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Peiijcniibnfidjt. 
giue 311 einem ©lepßanten aufgebaufeßte SRiicfc manbert 

feit mehreren Sagen bitrd) bie öerfdjämt unb nnoerfcßämt 
antifemitifc£;e ißreffe. Sn einigen jiibifcßen Beitfcßriften j 
trnirbc oon ftubentifeßer ©eite auf ben ftarfen ißrojentfaß ! 
ber jiibifdjen ©tubiereuben, anbercrfcitS auf bic prefäre 
Sage ber jungen Sentc ßiugemiefcn, bie, oont SSiffeuSburft j 
nadj ber UnioerfitätSftabt getrieben, gar oft Dom leiblidjen 
Surft unb quälenben Süuger ßeimgefttd)t merben, oßne, 
menigftenä ben teueren, in printitioer jmar aber erträglidjer 
SBeife ftiilen ju lönnen. Ser Slppell an unfere fatten ; 
©laubenSgenoffen, ben barbenbeu SBiffcngjüugern in mürbiger 
SSSeife aufjußclfeu, ßat bas amttieße Organ ber fonferoatioen 
Partei, bie „®onf. K'orrefponbcna" fdjanbetn gemaeßt, ; 
unb aü bie Slätter, benen bie „Äorrefponbenj" bie politifdje 
©efimtung in ©eftalt eines piibliciftifdjen SBafdjjcttelS liefert, 
fdjaubern pflid)tfd)ulbigft mit. Senn — „ma§ fein 93erftanb 
ber Serftänbigen fießt, ba§ übet in SoSßeit ein „arifcß" 
©emüt" — biefer Appell eines armen ©tubenten mirb 
al§ corpus delicti geftempelt für bie ©ud)t „SubaS", 
bie SBiffenfcßaft, bie i'ßr obliegenbe Sugcnb unb mit biefer 
bie Bufunft an fidj 31t reißen. 

2Bie ba§ gemadjt mirb? 3e nun, nichts leidjtcr al§ baS. 
5D?an oerfotge unb bettmnbcre freunblicßft bie ÄombinationS* 
gäbe unferer ©egner: Sa bie „iRabbinerpreffe", troß be§ 
in fteter Bunaßme begriffenen ©eleßrtenproletariatS üor 
bem SBefud) ber £>ocßfdjuleu nid)t marnt, mäßrenb bie 

„Submpreffe" eine entgegeugefeßte Saftif oerfolgt unb 
jeberutann oor ben Pforten ber Uniocrfitäten jurüd* 
jitfdjrecfen fueßt, fo bemeifet btcS, baß bie Subenfdjaft bie 
ßößeren Seßrauftattcn in ißre|jänbc befommen miß. Quoderat 
demonstrandum. Sie „Stouf. S'orrefp." beriaitgt nun, 
baß gegen „bie madjfenbe ^odjfiut ber Subeu" in ben 
afabei'nifd)eu Seßrförpent Sßorfeßrnitgen getroffen merben, 
baß ferner ßierjufanbe ein biSdjeit jRußlanb gefptdt unb 
au ben ßößeren Scßranftaiten ein beftimmter ißro^entfaß 
jiibifdjer ©cßüier feftgeßt merben fotl, ben Überfdjluß möge 
mau in jübifeßen ©pmnafien unb jftealgtpnnaficn unterbringen. 
Stußerbem foll and) ein gemiffer ^rojeutfaß für jübifeße 
Unioerfitätöbojentcn feftgeftellt merben, auf baß fuß erfülle 
ber SBunfd), baß in Sentfdjlanb nidjt cimnal bic 2Biffenfd)aft 
jebem Sefeuntniffe frei fei. — Unb biefer ©türm in einem gaffe 
Srucferfdjmäräe megen eines 3citltng§artifel§, ber am 
©ube nur um ber Soppelntatf Honorar millen gefdjriebcit 
mürbe! 

©lepßant 9iro. 2, ber neben bem oben be^eidjneten in 
antifemitifdjen 3eituug§fpalten cinßertrottet, ift nod) be= 
aeßtensmerter al« fein ©enoffe. Senn er fd)eint ait§ einer 
äRiiefe gebilbet, bic gar nidjt ba mar. @d)reibt ba ein 
„unparteiifcße§'‘ Statt, bie „Seutfdje SBarte" benamfet, eine 
Sßilippifa gegen ba§ @d)äd)tcn. gditgS erßäft biefcS weit 
unb breit, bei Suben unb Gßriften unbcfannteS ißreßorgan 
einen ©cßreibebrtef, unter^eidinet oon „einem ergebenen 
i^raditifeßen Sefer" be§ SnßaltS: „Sollten Sie fortfaßren, 
in Sßrer biSßerigeu ungebilbeten SScife, mie fie empü* 
renber in feinem antifeinitifeßen ©cßmußblatte fieß 
finbet, gegen bie uralte Äultureinricßtuug be§@d)iicß= 
tenS, bie ißre ßoße fittlkße Seredßtigung ßat, mie feiner 
3eit ber Stbgeorbnete SBinbtßorft anerfannt ßat, meiterßin 
311 ßcßeu, fo Dürften fid) bod) bic goI9elt f‘ir i5«3 Sefteßen 
3ßre§ nod) feßr jungen SlattcS halb in einer feßr cmpßnb= 
ließen 2Beife fiißlbar inacßen. ©ie bürften bod) miffen, baß 
oßne ißroteftion jübifeßerfeitä ein litterarifd)e§ Unterneßmen 
Sßrer 2lrt auf bie Sauer nießt 3U ßalten ift." Sarob 
natürtidj Beter in ber gefamten gefinnungätüdjtigen treffe; 
ein SBcßeruf, gereimt unb ungereimt, ob ber Äne^tung 
be§ beutfißen SolfeS bureß ein Häuflein Orientalen burdß« 
jittert beten ©palten, obrooßl ber ©cßreibebrief anonßm 
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ift unb bie ganje Slrt auf eine ©tßftififation fcßließen läßt, 
bie entmeber irgenb ein Slntifemitlcin mit ber (Beutfcßen 
(Barte ober biefe mit ißren Sefern fid) erlaubt ßat. — ©g 
finb ntoralifcß befeftc Kämpfer, bie borgeben auf ber beutfcßen 
23arte — oßne SlnfüßrungSjeidjen — ju fteßcn, um treue 
unb ergebene ©ößne beg ©aterlanbeg gu befriegcn; neben 
ber fittlicßen feßlt ißneu — ©ottlob! — aud) bie pßpfifdje 
Äraft, um ung ein Seibg ju tßun, glcidjtooßl muffen aud) 
tnir auf bent (ßoften fein. 

* * 
* 

Unfere ©laubenggenoffen in ©alijicn befinbeit fid) in 
einer Sage, in ber uitfere (Segnet aud) uu§ feßen möcßten. 
(Sin marmtöniger Sluffaß in bem Scmbcrgcr Organe beg 
(Bereiitg ,,©cßomer Ssrael" gemäßrt einen (Sinblicf iit bie 
einfdjlägigen (Berßältniffe. 

3mar gab eg feiten, in beneit ber (Brucf auf unfern 
(Brübern in jenem Saubc weit tuudjtiger laftctc, alg gegen* 
märtig, aber bag mären unbere feiten, bag maren feiten 
beg Slbfolutigmug, ber ftaatlidjen SS5iUfiitjr, bie mit beit 
Suben aud) bie Slngcßürigen anberer Äonfefftonen in gleichem 
©iaße trafen. §eittc aber, mo ©aligien im Vereine mit 
ben anbern ju Öftcrreid) gehörigen ft'ronlänberit einen 
©ed)tgftaat bilbet, fann ein „guftanb, mie ber gcgenmärtige 
nid)t länger Eingenommen roerben. 

©alijien ()äßtt 800,000 jübifdjc (Bürger, bie in gleidjem 
©iaße mit allen (Bürgern biefeg Sanbeg bie Saften tragen, 
fie entließen fid) nid)t im geringften irgenb metdjen (ßflicßteu, 
aber mo eg fid) barum l)anbelt, baß aud) fie au ber ge* 
meinfnmen Xnfct teilneßmur — ba mirb xtjneu ein |)alt 
gugerufen! „Sßr gcE.ört nießt baju! Sßr f«b Qmemblinge! 
©id)t für eudj ift bie (Bafel gebedt!" ©Jan bnrdjblättere 
bie Siften ber autonomen (Beamten bon bem fleinften 
©iarftflecfen big jur autonomen (Beßürbe im Sanbe, bie i 
eigentlid) berufen ift, bie ©ed)te aller (Bürger in gleid)em 
©iaße ju fdpißen unb für biefelben ein^ufteEen, unb fage, 
mieoiele bort ber Unfrigen borl)anben finb? .... ©iau 
mirb jebod) fragen: SBefißeu bie Suben irgenb meldje ©cittcl, j 
um bagegen aufjutreten? Sa! (Bie ©iittel baju finb: ! 
©olibarität, ©elbftad)tung unb gielbemußtcg (BorgeEeu in 
allen öffentlid)en Slugelegenßeitcn, oEne fid) einfcßüdjtern 
ju laffeit, mtb maunEafteg (Sintreteu für bie berleßten ©ed)te 
burd) (Bort unb ©djrift. (Snblidß märe eg an ber geit, 
baß bie Suben in ©ali^icn bei fen (Baßlen in bie ber* 
fd)iebenen (Bertretunggförper nid)t blinbligg 511 SGBerfe geßen, 
fonbern treu bem jcßt ßerrfd)enben ©tjfteme: do ut des 
(idj gebe, bnmit bu gebeft) nur benjeuigen ©fännern ißre 
Stimme geben, bie aud) für ißre Oiedjte ein ^jerj ßaben 
merben, (Bag alte ©pridjmort „Fortes fortuna adjuvat“ 
(bie (Bapferit förbert bag ©liicf) ßat ficE ftetg bemäErt. 
©fügen aud) bie Suben in ©alijien uerfudjen ftarf ju fein. 
©ie ßaben fid) fdjoit genug ocrgebeng gebudt unb gebeugt! 

* 

(Künftiger fdjieneit bie 83ert)ältniffe unferer (Klaubend 
genoffeit in Ungarn fid) geftatten gu woüen, benn bort 
foIXte fogar bie mofaifdje Religion ben gefehlte!) anerfannten 
S'onfeffionen eingereifjt Werben, nadibcm bie ungarifd)en 
Suben bi$ baf)in gleidjfam Sürger ^Weiten 9?ange3 waren. 
Sie trugen biefen $uftanb flagfo». @rft getegentlid) ber bie»* 
jährigen SBa£)(en regte fid) in ben Greifen jübifcf)er 9iotabetn 
ber Seift be§ 3Biberf:prud)3. Unb ba mau bie Suben bei ben 
3Baf)ten braudjte, fo gab ber $uttu£mintfter©rafE3aft) tm2lb* 
georbnetenf)aufe ba§ formelle Sßerfpredjen, ba^ er bie ^rage 

ber Sieception fpäteften^ anfangs Oftober bem $fteidj§tage 
unterbreiten unb biefelbe mit ^)itfe ber atlejeit getreuen 
SJfaforitöt aud) burd)bringen toerbe. ©eitbem finb nun 
brei SSiertelfatjre in§ Sanb gezogen, allein bie SSerfpredjnngen 
finb and) nad) biefer Stiftung £)in bto^e 3Serfpred)itngen 
geblieben. ®er Oftober ift vorüber, aber für bie im Saufe 
beffelben fäüige 9?eceptioit§frage toar fein ^3fa^ unb feine 
^cit bor^anben. gegenwärtige ungarifd)e ßabinet ift, 
Wie ein gut unterridfteter Mitarbeiter ber „9ieujeit" richtig 
bemerft, infolge feiner (Snergielofigfeit überhaupt nid)t ge= 
eignet, eine wirftid) liberale Maßregel, wie c§ bie Sleception 
ift, bitrd^ufüljren. diejenigen, Welche entweber ein un^ 
mittelbare^ Sutereffe an ber SReception f)aben, ober Wetdjen 
baran liegt, baf; ein Iangiti[)rige§ fc^were§ Unrecht wieber 
gutgemad)t werbe, Werben fid) alfo fd)on bi§ gu bem Stage 
gebutben müffen, Wo eine wirf tief) liberale 9iegieruug ba§ 
gegenwärtige Äabinet abtöft unb enblid) baran gef)en wirb, 
att bie Reformen unb freifinnigen Snftitutionen burd)gu= 
führen, Wetdje bie gegenwärtige 9tegieruug in fo reid)em 
Mafse nad) allen SBinbridjtungen f)in Uerfproc^en ^at, oI)ne 
and) nur baran gu benfen, biefelben jemat» ju erfüßen. 

|(itnibf Irtikcl. 
.^örcit, fc^ctt «ttb fefnueigett. 

(Bon ®r. 91D. Sclltncf. 
©eEen. 

@g fommt moEl nid)t feiten üor, baß man 00m £mren= 
fagen etmag berid)tet unb Oerbreitet, aber nid)t oont ©eEen* 
fugen. Sind) bie beutfefje ©praeße l)ut bag (ESort „©eßen* 
fagen" nid)t auggeprägt, mäfirenb fie ein „fpörenfagen" leimt. 
(Burd) bag leßtcre mirb oiel gefiinbigt. ©fait fagt ©ad)* 
teiligeg oon anbereit, menn man eg aud) bloß üom §ören* 
fagen erfaßren ßat. 

(Bag ift mid)tiger, ßören ober feßen, Oßr ober 2luge? 
©eßen! (Bag 0ßr, menn eg aud) oerftopft ober gefdjloffen 
ift, ßiubert nießt, ber tüußenmelt ©irtgang in unfer (Beroußt* 
fein ju nerfeßaffen, mäßrenb bag gefcßloffene ober läbierte 
Sluge alle (Srfcßeinungen außer ung üerßüllt. 

Slllein, aud) ein gefunbeg, fräftigeg Singe fießt nid)t immer 
richtig, objeftio, unparteiifd). (Bie feßen 5. (8. bie Slntife* 
rniten beu Suben? ©iit geßöffigem, neibifißem, fcßeelfiid)ti* 
gern Singe unb baßer entftellt, oft eine Äarrifatur beg ecßteit 
Suben. Sille jiibifd)en ©afen erfeßeinen ißnen frumrn, ein 
jiibifd)eg ©ßarafteriftifum, mag aber nid)t maßr ift. SBenit 
nießt alle jübifeßen ©emiten ßaben bag ©iertmal ber ge* 
bogenen ©afe unb neuere gorfeßungen auf bem ©ebiete ber 
Slltertumgfunbe ßaben gegeigt, baß aud) anbere (Bolfgftämme 
feine gried)ifd)e, fonbern eine gebogene ©afe ßatten. 

(Bie Singen ber Slntifemiten gleicßen benen beg SlrmiUng, 
eineg ift flein, ein anbereg groß, ©eßr flein ift bag anti* 
femitifdte Sluge, menn eg feßöne ©eiten in ber jübifd)en (Sr* 
fdjeinunggmelt betraeßten foll, ja eg blinzelt faum in einem 
folcßen galle; groß aber, mert geöffnet ift eg, menn eg gilt, 
ßäßlid)» abftoßenbe ©eftalten unter ben Suben ju betrad)ten 
unb 51t beurteilen. (Ber Sube, ber nad) feiner ganzen äußeren 
Haltung, feinen ©iaitieren unb ©eberben, feiner ©ebe* unb 
Stugbrudgmeife in nidjtg bon ben übrigen ©iitbürgern fid) 
unterfcßeibet, ift ben ©aißfommen beg Slrmillug mibermärtig, 
ißr Sbeal ift ber polnifcße Sube in feiner £rad)t, mit feiner 

\ 
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Sebgaftigfeit, SBeloegligfeit unb Spreegart. ©er ißfatutift 
fagt oon ben geibnifgen ©ögen, bag fie Singen gaben unb 
nidjt |egen, Obren unb nigt gören. ©aS gilt audj oon ben 
Slnbetern StöderS unb StoglingS. Sie hoben Singen unb 
finb blittb, menn fie SgöneS, ©efättigeS unb SlttziegenbeS 
unter ben Suben fegen, gaben Obren unb finb taub, tuenn 
fie baS berbientc Sob jiibifger ©ugenben bören folien. 

Soffen mir nun bie Slntifemiten mit ben eigentümligeit 
Obren unb Singen unb bent 2lb^eic£)en beS StbfgenS auf bet 
Stirn unb naben mir unS nnferen ©laubenSgenoffen. 

®S merben Magen laut über ben religiöfeit SnbiffercntiS» 
ntuS, ber unter ben 8uben gerrfgt unb ÜJlittel oorgefgtagen, 
bentfelben abjubelfen. ©ergteicgen giebt eS gar oiele, mir 
aber motten gier btog ein einziges gerüorgeben. 
geigt: Sehen! 

8n unferer ,geit mirb ^umeift baS Ohr ober baS |>ören 
ber geranmagfeitben 3ugeitb auf retigiöfem ©ebiete in Sin» 
fprud) genommen. ©er fRetigionSletjrer unterrigtet, rebet, 
betrugt ba§ ©gr ber Sdlüler als SKebium für bie rctigiöfe 
Untermeifitng. ®as genügt aber nicht, ©iefer, mägtiger 
unb nachhaltiger finb bie ©inbriide, melche baS Sehen ober 
baS Sluge auf uns macht. ©ieS geigt fid) auch auf bem 
©ebiete ber Erruft. SJtalerei unb Sfitlptitr bringen SBir- 
fungen auf unS gerüor, bie langer anbanern unb in nuferer 
Seele fid) erhalten, als ntufifalifge Schöpfung. Sott ba» 
her ber religiöfe SnbifferentiSmuS in unferer SOtitte ab» 
nehmen, fo muh «'an baS Scl)en ober bas Singe ju ipilfe 
rufen, b. g. mit anberen SSorten, baS lebenbige, anfdjau» 
lid)e SöeifpieJ, baS natürlid) nur im $aufe ber ©Itern ge» 
geben merben fann. 3BaS baS Slttgc jahrelang oon ÜBater 
unb SJtutter fieEjt, baS prägt fid) bem ^erjen tief ein unb 
ift noch in fpäteren 8agren felbft als bloge ©timterung 
ein ißräferbatiö gegen ben falten, nüchternen, gerzlofen 
SnbifferentiSmuS. SltterbiitgS miiffen bie figtbaren religiöfen 
formen, meld)e gleidpain baS fünftlerifcge ©lentent in ber 
Religion finb, gefällig, anfpreebenb, gemütlich, lieblid) fein, 
bie ^SJtatttafie anregen unb baS ©efügl ermärrnen. Sieligiöfe 
©eremonien, meld)e ber fliigelttbe unb bered)nenbe SSerftanb 
mißt unb abmögt, gleid)etr biirren Pflanzen, melche baS 
tperbarium einer Religion bilben. Sittein fegen mug eine 
junge ©eneration unb nigt blog gören, wenn fie für baS 
Subentum begeiftert unb bemfelben treu anhangen fott. ©er 
Schule itberlaffen mir baS Dgr ber Sugeitb, baS clterlid)e 
§auS befgäftige baS Sluge berfelbett. 8m gebräifgen be= 
beutet Sluge foöiel rnie Öuelle, unb e§ bleibt eine über» 
füegenbe Quelle ber ©rfrifdpmg unb ^Belebung, menn eS oon 
frufjefter 3ugenb an religiöfe SBitber oor fig gatte. 

(©in Sdjlugartifel folgt.) 

Israel! 
SSon 36ri Slnodji. 

(Schlug biefeS Wapiti lg.) 

SD?an finbe, fomeit ©ure Stieberlaffungen um ben 
@lobit§ gegen, einen Ort, mo niegt ©ure Slnfid)tcn über 
bie heutzutage mie jemals zu befolgenbett ©ebote unb 58er= 
bote auSeinanberflaffen. Unb ba fontmen fluge ®öpfe 
auf ben „rettenben" ©infall, bett „Schulchan Aruch“ bem 
jemeiligen ©efgmade entfprecgenb umjugeftalten unb auS» 
Zupugen; mer mirb fid) igren „©ntfcgeibnngen" fügen? fie 
felbft etma ? — gürmagr, bie ÜJteinungen über bie Söigtig» 

feit ber fltitualgefege finb fo fegr geteilt, bafj eine SBieber» 
oerftänbigung beinag unmöglich erfgeint ©aS alles gat 
mit igrer Sinnlofigfeit bie ffttugt oom 5Dgoraftubium getgan. 
Unb bennoeg fpriegt man oon SSraelS ©iitigfeit in feinen 
©efegeit unb Sittentbecu! ©rinnert bas niegt oiel eger an 
bie giigellofe „jvreigeit" (bif’roa p’raothi in 8§rael, bis 
SJfutter ©ebora erftanb? 8a, fo meit ift’S mit ber 33riiber= 
licgfeit gefommeu, bag mo fid) eine Sereinigu i ©elegrter 
ober ßaien für „innere" Stngelegengeiten bilbet, mo 
eine jiibifcge fBerfammlnng tagt, oieloerfprecgenbe unb menig 
galtenbe „Spnoben" unb „Muferenjen" jufamnientreten: 
ba gilt eS at3_ fccbftrebenb, bafj ooit oorugerein bie 83e» 
fpredping alles fpegififeg „fReligiöfen" — auSgefcgloffeit merbe! 
SDie Statuten ober Programme bürgen für Umgegung ber 
Mippen! Senn fonft ginge ja alle SereinSgeniütlicgfeit 
jäg in bie Sriidje. ®ie Migc meibet bei: geigen S3rei, baS 
Mnb fott nid)t mit bem gelier fpieleit itttb niemaub mit bem 
Scgieggemegr .... SBer lad)t ba? ©S ift gar gu fdjaitrig 
unb traurig, traurig. ©Icidjt foldje Skrträglicgfcit niegt 
auf ein^aar berjenigen meilanb berißgarifäer unb Serbbucäcr ? 
8|t baS S3ilb z» fdjmarj gemalt? 8gr fallt bod) ein SSolf 
ooit SSrübertt feilt, nigt tu'tr bem 93tute nag, fonbern oor 
allem int Sgoragefeg unb im 2gorageift! SBic anberS fönnt 
8gr einer für bcS aitbcrn ^anblungeit bürgen? 

©S fei benn, bag@ug baSS^erftedttgun jenesIBogelSoor ben 
Sägern begagt: fonft rnerbet 3gr @ud) ber betrübenben 
ftänbe in S^rael bemugt merben. Stag attebent bleibt eS 
babei: „SBaS ©ott gebuitbeu gat, fann ber ÜUteitfg uidjt 
löfen." Unternimmt biefer eS, fo bleibt eS nigt ungeftraft, 
mie mir geutc lebenben Subett eS an uns fegen. SBollt 
8gr einen padenbertt, uitroiberlegbarern 'BemeiS für bie tut» 
antaftbare §eiligfeit ©urer überlieferten Sittengefege? . . . 

®od) afleS gat eine .gut- SDag 8gr in ©urer nengeit= 
ligen SJtau)er auf Slbmcge gerietet, mar für bie ötealiften 
unter ©nd), meldje nur an baS ^unägftliegeube, §anbgreif= 
lid)e unb an ©eitugleben bagteit, bei ben melterfgittteruben 
unb üermirrenben Ummälzungen ©urer mie aller fogiafen 
93ergältniffe giftorifg unumgäuglig. So mugte eS bagiit 
fommen, bag genügen XageS oiele ooit uns fig als „Subeit" 
auSgeben, metge S^raelS 99ibel fo fegr entfrembet fiitb, 
bag mo fie in igren Käufern überhaupt itod) anzutreffeit ift, 
in einem ißradjtbattb als SitjuSgegenftaitb ben Salontifd) 
giert, faum beriigrt, gefd)meige ftubiert mirb! . . . Someit 
gabt 8gr @ug oom .Qug ber ^eit Oerfügren taffen, ©ag 
8gr nun, ba ber ©cfgigtsgorizont fid) mieber gu fläreit 
anfängt, bie SSerirrungeit erfeitnct unb mieber in ben redjten 
jßfab eingulenfett fuget, ift eine giftorifge f?orberung, ber 
3gr z» folgen gabt — menn 8gr noeg ferner „3»ben" 
bleiben luottt! f^olgt 8gr nigt miUig, fo braugt fie ©eloatt 
— bie „Slnti=Semiten"! 8gr gabt @ud) erft in ber neuen 
äugeren Sage zuregt fiuben motten, als fig @ug bie morfgeit 
Pforten beS ©getto öffneten; nun ift eS goge gut, bag 
Sgr ©urem inneren SBefeu geregt rnerbet. Stag einer 9te= 
ootntion pflegt man einzufegen, bag man zu meit gegangen. 
SBaS ©uci) oon Sefferfegenbeit gefagt mürbe, als 3gr nog 
im redjten 3tummel=©ummel ber ©ntformuug ftaefet: 3gr 
rnerbet zur gorm beS SubeittumS zurüdfegren miiffen, menn 
3gr @ug mit S3eregtigung bem Stefte 3§raetS z«äägten 
mottt. ©ag mit jener, mit bem alten gmtagabeitb, 
bem ©mpfang ber Sabbatbraut im 93etgaitS, bem Äinber» 
fegnen unb Mbbitfd) am fefttieg gefgmiidten, linnenbebedten 
Sabbattifg im Sigterglanz, mit ben gemütSbelebenben, Oon 
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Sllltagämcrf befreiten ©abbatftunbcn bt£ nadj (pambala 
xt. f. to. nicht bloß bie ipi^antafie, fonberu bie SBirflidjfeit 
fcbr mof)l auSfommen fönnc: bafiir liefern bcn 93emci§ bie 
itt ©ttrer SJcitte noch ieljt lebenben Srtiber, meldjc fpredjen: 
SBie? friitjer, ba mir mie ba§ SBilb bei. gclbe§ gef)e|t 
mnrben unb man nn§ lebcnbig oerfdjlingcn moDte, fittb mir 
nidjt geftraudjelt, Ijaben mir Bott ber SEljora nidjt gclaffen, 
fie mar nn§ ein Sannt bc§ Seben*; jeßt, ba un§ bie mof)I= 
oerbientc 2)ulbfamfcit, aller 2Biberfact)er ungeachtet, immer 
mehr juteil mirb, fönnten mir ertnüben, ermatten? Stein! 
Sefdjurun, merbc nicht übermütig! 35ie fo fpredjen ftetjen 
@ud) in gefeHfdjaftlidjer Silbung unb öffentlichem Unfein 
feinesroegä nach, unb beffett nnbcfd)abet füllt c§ ihnen nidjt 
ein, bie 9teligion§» ober richtiger ber Xhora=@ittenpflid)ten | 
hintenanäufehen. (Stier gefehntäßiges Subentum bietet (Sud) 
bett Kompaß für bett geraben 3Beg burdjsS Scbett itt allen 
Serl)ältntffeu. Sind) fold)e „Silben" ho01'11 ben ®on,Pafe , 
oerloren, bie ftetS beut Stituä ba§ SBort rebett, aber ber 
Sermitflidjung be§ @ojial= unb SJtoralgefcßeS ber Shora 
im Serfehr mit ben flWenfdjcn mit ber gatift in§ ©efidjt 
fd)lagctt. ©S giebt in 3»rael Sjiarltfdjreicr auf ber einen 
mie auf ber anberen ©eite, ©ic fdjreicn in einem fort. 
£ie gönn — Ij« ©eift! ®ic 3^°^” unb ©ifarici' haben 
ihre Seiborgane, in betten fie ihr ©tedenpferb, bie unjübifdje 
gegenfeitige perfönliche S3erf)efcung nach fpergengtuft reiten. 
(Sud) aber muß man fragen: 2Bie lange fjn^t 3h* nad) 
jmei ©eiten? © eib gange Silben, meint Sl)r biefed StamenS 
miirbig fein mollt! „fpörc 3§raet!" 

SBemt Shr (Sud) nun ttott bem „fretnben" ©ott mieber 
losfagen, ttou bem befd)ätnenben Sod) befreien, baö oerlorene 
fßarabieS mieber gewännen möd)tct — Shr fönnt e§, bie 
Siabifalfur ift bnrehführbar, fo Sh* nur eugerifd), mit 
cruftcm SBiöen aus Sßerf geht. Ster ©imfon »et mag, jo* 
lange nicht 31t fpät, mit einigem fijcaftaufmanb bie geffeln 
311 fprengett. 35ie oerborrtcu ©ebcitie S§tael§ föniten 
mieberntti tu t Slut ttttb gleifd) unb §aut umgeben, 31t 
einem eintjeitlicljen 0rgant»mu§ üerbunben werben unb mit 
neuem nein mit „altem", aber nie öeraltenbem ©eift frifd) 
bcfeelt merben. Stad) bem „2Sic" befragt nur nicht eines 
Saien ltngelenfigcn SJtitnb, ber 31t fd)mad) au SBorten, als 
bah mie Stegen feine Sehre fliehe, mie Sljatt friiic ^cbe 
träufle. Slud) fraget nidjt, id) bcfdjwöre ©iidj, Shr ©ohne 
Serttfalems, fraget nidjt jene ©djönrebner, bie (Sud) in ber 
alten unb neuen SfBelt ein Subentum bormalen, WeldjcS 
meber ©ure Stüter nod) (Stirer Stüter Stüter gelaunt haben; 
atlemeil ein aubres, „mobernfteS," 3eitgemäßere§ Subentum, 
bis baran nid)t§ mehr 31t moberuifieren giebt, Weit aHe§ 
Sitbifdje berflogen. Sßrc ©rleidjterung§»@hfteme, mahre 
Kartenfjäufer, fteljen unb fallen mit ihren ©aumeiftern. 
$ettn jette ©djönrebner fittb mit Kriterien unb ©djlttß» 
fotgerungen über ba§ £>eitigfte ftetS bienftbereit. ®a§ adeS 
fittb „falfdje Jßropheten." Sn oerfdjiebetter SBeife haben ftc 
ihr ©liid berfucht, ben ©eift beS SubentumS ohne 93ctbe* 
haitung aller feiner gönnen im Stoll 3U lottferoieren. S3tar 
baS nidjt KraftOerfdjWcnbung unb ftrüflidjer SJtißbraud) 
bes SBortS? £at fid) nidjt ihr ©ebahren als berloreue 
SiebeSniüh’ herauSgcftellt? SBinb haben fie ©ttdj gefüet unb 
©toppetn geerntet. Sltfo and) foldje Strebiger habt Shr 
nid)t um Stusfunft anjttgeheu. SBaS ©nef) not tfjnt unb 
mie Sfjr’ä mit bem Seffermachen beginnen follt, ift nidjt 
im Stimme! unb nidjt jettfeitS be§ SJieereS ju fliehen. Unb 
nicht ©ngeln ift bie Sljora erteilt." ©onbern gatt3 nah ift 

©udj ber Siat beS §eilS: in ©urem SJhtub unb ©erjett 
ftetjt’S gefdjriebett feit ben hagelt atu ©inai bor über brei= 
taufenbbreihnnbert Sahren, feitbem Sbr ©ttdj einftimmig 
berpflidjtet Ijabt 31t thun unb m hören (11.24,7). Sud) ift 
bttrdj bie Sippen beS lebten hiftorifdjen Propheten augefagt 
(SJlal. 3,22): 

®ev Sehre SJtofeS aflejett gebenft! 
flicht unb Stecht auf §oreb (Sud) warb gefd)euft 

((Sin ©djluhfapitel folgt.) 

(gitt SStaljitruf aud gcljrcrfreifen. 
33on Seopolb Stufe- 

(Schluß.) 
2. ®ie befinitioe Slitftellung ber Sehrer. 

Siebe Sefer! Sdj hütte beileibe nidjt gebadjt, baß Sljr 
ein foldjeS Sutereffe an meiner ©ebanlenmelt gemiittten 
tuiirbet. ®ie bielen ancrlenncttben @d)reiben beglüden 
midj grrabe3tt. Stber fie aüeitt geben mir audj bett SJtut 
®udj 3U einer 3meiten gahrt itt ben ©djadjt auf3uforbern: 
®ic befiuitibe Stnftetlung ber Seßrer. Sa, unten, 
tief unten im ©djadjt rußt biefer ©d)ah; er harrt lange 
feiner görberung an’§ UageSlidjt. SJfandjer SSorftoß, ihn 
3tt heben, ift bereits gemadjt — aber (Srfolg mar nur teil* 
meife 3U nergeichnen. ©§ bebarf mieberutu ber oereiulett 
3jri1ft — fott er in feiner gatt3eti ©eftalt Bor ttnferen 
Singen liegen, ©rfreulidje ©cßritte mürben unternommen 
Bott ben fßroBinsett: Reffen, §aflnoBer, ißofett unb teilmeife 
©djlefien. Son ein3clnen ©tübten nenne id) 35 eff au. ©ie 
alle {teilen iljre Se'hrer befinitiB mit i|Senfiousbered)tigung 
an 35a§ ift eigentlich nur ihre Pflicht. 35enn mer Stedjte 
haben miü, muß Pflichten übernehmen. S)odj biefer ißflidjt 
fdjeinen Biele ©emetnben fid) nidjt beluußt 3U fein. SJtid) 
bebiinft, al§ ljietten Die!e bcn £ehrer — gleidjBiel ob 
©lementar» ober StcligionSlehrer — für ein notmenbiged Übel, 
ba* man nun einmal nidjt befeitigen fantt. SJtandje fogar 
{teilen beffett Sljötigfeit unter biejenige i£)re§ SSorbeterS. 
3)abei follten fie bodj berüdfidjtigcn, baß leßterer Born Uber» 
fluß märe, mettn ber erfte feine (ödjulbigleit nidjt 
thätc. Söad mürbe 3. 39. au§ ben heraumadjfeuben Süttg* 
lingen unb Sungfrauett, mettn ihnen nidjt bie hctmäifdje, 
bie hcilttje ©pradje, bad einigenbe Sanb unferer 
© lau ben§b rüber, erfdjtoffen mürbe? SBürbett fie bann 
imftanbe {ein, ben in Ijebräifdjer ©pradje oorgetragenen 
©ebeten beim öffentlichen ©ottedbienfte folgen 3U löntten? 
Stein, foldjen .ßuftänben muß mit eherner gauft, mit 
Bon SBahrljeit unb ©eredjtigfeit bemaffneter 3unge unb 
ßattb für ein unb alle ÜJtale ein ©nbe gemadjt merben, 
{ollen bem Subentum bereinft nicht SBiberfadjer au§ bem 
eigenen Säger entfteljn. Sft e§ nidjt empörenb, menn eine 
©emeinbe fid) beä alten SehrerS entlebigt, ber feine gange 
Kra{t ©euerationen £)inburcf» getoibmet, ber fie geiftig ge» 
nährt — ber nun nicht einmal bie leibliche Staljrung für 
{ich unb bie ©eine mehr befifet? Bon ber ©orge um ben 
Sag? 0, menn ich taufenb 3e“9<m hätte, id) »er* 
mödjte nidjt bett ©ram 31t fdjilbern, ber folch’ einem ©reife 
baä ^erg erfterben macht. ®runt geßt mein 3meiter Stuf 
an (Sud): lljut ©ttre fßflidjt für ©ner Stecht, ©cht auf 
bett ©taat, ber jeben ®orffdjuHehrer fieser fteHt, ber 
Opfer, unb mären fie riefengroß, nicht fdjeut — unb thuet, 
ein ©leidjeS. ©teilet ©ure Seßrer na^ einem, 
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p äteftenS tiadj 3 Vtobefaljren befinitio an unb 
jjenfioniert fie nad) ben StaatSbeftimmungen. SaS 
ift Sure fßjlidjt. 3§rael ift in ber ©rfüduitg ber ^3fücf)ten 
üott feljer groff geWefen! — wirb e§ nic^t tren bleiben bem 
ebten ^ringipe fid) pr ©tjre unb pr @l)re ©otteS?! 

3. Sie 2Baf)l be§ SefjrerS. 
Sie Sünben gegen biefe» Kapitel finb leiber Segion, 

man tonnte ein, finfidjtlidj be§ Volumens, ganj nettes 
Vüdflein über fie fdjreiben. Unb eben, als id) im Ve» 
griffe war, baffctbe p beginnen, fühlte id) ben weichen, 
niuoibcrftcfjlidien Arni meines bereisten £>errn DebafteurS 
nm meinen Dürfen unb mir in? £>f)r jwei Spriidrfeiit 
fliiftern. $ier finb fie: ,,®itrp ift SBitrje" ber eine; ber 
anbere: in ber Vefdjränlitng pigt fid) ber SMfter! 3d) 
tucifg nid)t, mar e§ ber. ^aud) feine? SDunbeS ober baS 
©el)eimniS ber Sprüchlein, weld)eS mid) beftimmte, mein 
58ort)aben in etwa? p milbetn. Aber c§ war gut fo. 
§ätte id) nid)t eingetentt, fo hätte id) itjn oerftimmt unb ba§ 
oerbient er nid)t, benn er ift ein liebenSwiirbiger, charmanter 
(Da, na! Ser Se|er) SDatiu; anbererfeitS uiödjte id) mir 
aud) feine SBtößc geben, benn mit bem ^weiten So^e hat 
er mir offenbar fdjmeidfetn woden. Unb fo ein bissen 
©igenliebe— roer t)ätte bie nidjt einmal gern. Sruni will 
id) benn furj p faffen mid) wenigftenS bemühen unb einige 
fogeuannte St)efen auffteden, bie mir als Seitfäben bienen 
joden. 

1. 91 ur berjenige Ä'anbibat füllte gewählt werben, 
welcher alte Stimmen auf fid) jU bereinigen bie 
AuSfidjt hot- Sa§ gegenteilige Verfahren wirb beibeit fpar= 
teien faft in ber Siegel prn Verhängnis. Sehen wir ben 
gad, baff felbft Wenige gegen bie 3Ba|l beS Vetreffeuben 
geftinunt hätten, fo tonnen biefe Sßenigen genügen, bem 
£ef)ret baS Amt p erfd)Weren, baS Seben p Oerbitteru 
unb ihn ptn 2Bed)fet beranlajfeit. Veint Vörbaitbenfciit 
beS erften gadeS leibet bie gugettb, fie empfängt feinen 
frettublidjen Vlicf, fein ermnnternbeS SBort. Unb bod) 
finb ihr beibe fo notwenbig, wie Sidjt unb Suft ben Vitrinen. 
Sie finb ben Münbern St)au bes Rimmels. Verliert aber 
baS Slinb bie Siebe beS £ef)rerS, fo berliert eS fie aud) 
pm Selfrer unb eins olpe ba§ Anbere — ’S wäre fein 
Segen. Srüt bie -(Weite VorauSfeipng ein, fo )nirb fdfwer 
gegen ben Sehrer gefiinbigt, ba man il)it um 3of)re feiueS 
Sebeus bringt, ©teidjpitig wirb auch „wieber in uttoer* 
antwortlicher SSeife gegen bie Sugenb gefehlt, ber man feine 
Sraft entzieht. Sdjliefslid) hat äer 2Bed)Jet ber £eljrer 
phüofe Dadjteile im ©efolge. gaft feber Sehrer hot feine 
eigene Dietljübe. fabelt nun bie S'inber — WaS nicht 
immer leidjt oor fid) geht, — an i|ten Sehrer fid) gewöhnt, 
öerfteffen fid) beibe SSeilc, bann fod bem flinbe bie Aufgabe 
pfadeit, fid) oon neuen mit neuem befanut p madjen? 
Sa erlahmt gar oft bie Suft pr Sfjätigfeit, bie Aüfmerf* 
famfeit wirb ungenügenb, ber ©rfolg gering — uitb Sehrer 
unb Serncitbe finb fid) pr Vürbe. So muff, fo wirb eS 
inbeS fommen, wenn ber Sehrer nidjt einftimmig gewählt 
ift. ÜDag er baS Vcftrebeu hoben, jeine wenigen ©egner 
für fid) p gewinnen: baS einmal tjerrfdjcnbe Vorurteil 
ift fdjwer p befeitigen unb au ad feinem Shutr unb 
Soffen wirb unauSgefeht getnäfelt, wirb fo ber gebeifjtidje 
Voben untergraben. 

Sollte eS beim fo fd)Wer fein, eine ©inftimmigfeit p 
erjielen? Äaum attpnehnien. SBenn auf irgenb einen 
Sfanbibaten ber größte Seil ber Stimmen gefallen ift, fo fonnten 

wohl Weber gegen feine fDorat nod) gegen feine gäljigleit 
©inwäitbe erhoben werben. Sah lh>n jebodj nod) einige 
Stimmen fehlen, fattn bann nur auf rein perfünliche Vor= 
eiugenommenheiten pritdpfiihren fein, unb beShalb möd)te 
id) poeitenS forbern: „Sah bid) bei ber 2Baf)l be§ SehrerS 
nur oom@ered)tigfeitSgefül)le leiten.“ Sei wahr unb auf* 
richtig, fjüde nicht Sein 3ntcrcffe in ben SDlantel beS 
Adgeuteineu; eS räd)t fid). CDit' SBaljrheit 
ift bie Vebiuguug beS griebenS. D, ntöd)ten wir nidjt üer= 
geblid) an ttnfere ©laubenSgenoffen appelliert hoben! 

Pijftnfdjaft unb filteratiu. 
(Stjuugogcn ©ottc^bicnft. 

33 DU 
Dr. 3, ^amButöer.*) 

Ser ©otteSbienft ber Spnagoge prn Unterfd)iebe oon 
' bem beS SempelS ift ber ohne Opfer unb SUtar, ohne 
Sempel unb ^rieftet; fine Veftanbteile finb ©ebet unb 
Sei)re. Serfelbe hot ein f)ohc§ älter für fid); er ejifticrte 
als eine für fid) befteljenbe Suftitnliou neben bem Sempel= 
fultuS im ^weiten jiibijdjen Staatsleben, ben er überlebte. 
Sn bepg auf baS ©cbet hotte berfelbe fd)on in ben penta- 
teitchijdjen, gutteSbienftlidjen Snftitutioneu feine Stätte, 
©ef^ichtlid) finb feine Anfänge in ben Verfanimlungen bei ben 
Propheten am Sabbat, Veumonö unb ffeft, in ber ejilifd)en 
^eit uitb nad) berfelbeu, Wo mau bes Propheten fHcben 
anhörte, betete unb faftete. SluS biefeu Verfammlungeit 
mögen flätibige Vereine p ©cbet unb Sehre herourgegangen 
jein, bie nad) ber fRüdfet)r ber ©planten unter ©Sra burd) 
bie Snftitutioneu biefeS JOtanneS einen feiten Voben erhielten. 
Siefer ©ottcSbieuft mit feinen poei Veftaubteileu, ©ebet 
unb Sehre, hotte fid) im Volle halb fo fefjr eingelebt, bah 
ber wiebererftanbene Sempel titSerufalem für il)u eine Stätte, 
bie Ouaberhadc, inun hergeben muhte, Wo er 
neben bem SeuipelfultuS, gewijfermaffeu oereinigt mit ihm, 

: fortbeftanb. @§ra erfannte für bie Degeneration be§ 
feraelitifdicit VolfeS 'inib feiner Deligiott fein beffereS Viittel 
als bie Verfünbigung unb Ausbreitung ihrer Sehre; er 
begann mit ben Vorlcfiutgcn au§ ber Sl)ora ittib ben mit 
il)neu oerbnubenen Veji:i)rujigen. ©in Seil ber St)uagogen- 
gebete wirb auf biefe Beit prücfgefiil)rt, unb bie fdjöuen 
tiefen ©ebete in beit Viidieru ©Sra nnb Deljemia Waren 
ba§ SDufter für bie Abfaffung oou ©ebeten in fpätcrer Beit. 
Ser Dame „Stjnagoge", aramäifdj: „ftdiifdjta“, 

•Ijebräifd): „Vethholucfeth“, rDJDn n’D» beutfeh: „Ver= 
fammtungSftätte", rührt oon biefen frühem Verfanimlungen 
jur genteinjämen Anbadjt uitb Vetehruug her. 3m ©ebet 
rebet ber Dfeufd) mit ©ott, in ihm foutmcii fein Senfen, 
fühlen, SBünfdjctt unb hoffen gitm AitSbrud; bagegen 
ijt e§ bie Sehre, in ber ©ott pm 9Denfd)en fpridjt; 
Sroft, ©rhebttng, Dat unb Auffdjluh, Diahuitng unb An= 
gäbe ber SebcnSführung finb beffen Velehrungen. Vcibe, 
©ebet unb Sehre, fanb nun ba§ iSraelitifche Volf itt feiner 
Stjnagoge, fie bilbeten, wie fdjon erwähnt, bie Seile ihre? 
©otteSbienftcS. @§ üerfteljt fid), bah biefelben fe nad) 
ben ßeiten unb ben mit ihnen pfammenhängenben Situa= 

* Vgl. ba§ bemniiebft eridjetneiibe Suppl- HI. ju meiner „Deal= 
©nc. für Vibet nnb Salmub." H. 
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tionen anbere gönnen unb ©eftaltungen erhielten, wie 
iuir bieS in bejug auf baS ©ebet auS beit fßfatmen erfeßen. 
®ocb einigte man ficß halb ju beftimmten allgemeinen 
©ebeteit unb entwarf barnad) gewiffe ©ebetSformcln, weldje 
in fteßenben ©ebeten beS iSraelitifcßett 93c*tfeS für alte 
«eiten würben. ®aS unter bent tarnen „@d)emone ©Sre“, 
2td)treßngebet, fiißrt bieXrabition auf biefe erftc Seit beS 
zweiten jiibifdjen ©taatSlebenS in faläftina gurucf, bereit 
Itbfaffnng, wenn and; nicßt ganj nach ber gegenwärtigen 
©eftalt ben Männern ber großen ©pnobe gugcfdirteben 
Wirb, '©bettfo gcfd)aß eS mit ben 23orlefttngen auS bem 
fBcntateucß unb ben ^ropßetett für welken and) balb fefte 
«Scftimmuugen aufgeftellt würben. 2luS biefen cutundelte 
ficb ber tägliche fpnagogale ©ottesbienft_ju brei unb hier 
XaqeS*eiteit: morgenS, mittags, nadpnittagS unb abenbS: 
ber MorqengotteSbienft, MittagSgotteSbienft, Mttffaf (an 
SJleumonb unb geft), DtadpnittagSgottcSbienft, Mindja, unb 
SlbenbqotteSbienft, Maarib. Xiefc gotteSbicnftlicßcu XageS« 
leiten ftanben mit bent OpfcrfultitS beS XempelS itt 3crtt= 
falent, mit ber Xarbriitgung beS Morgen«, Mttffaf« unb 
SlbenbopferS, int Sufawmenßang. Xer abgeßaltene ©otteS« 
bienft in ber ©pttagoge au benfelben begleitete bic Opfer. 
@o öerfammelten ficß bie OpferbciftanbSmänner jtt jeher 
biefer Seiten mit bcn bienftßabenben ißrieftern tu ber jut 
©pitagogc beftimmten Oluaberßalle gttr Slbßaltitng beS 
fmtagogalcn ©otteSbienfteS, beS ©ebcteS unb ber Scßre, 
ber Xßoraüorlefungcn. Sind) itt ben mtbcrtt ©ßuagogen 
gerufalcmS, fowic in benett ber anbertt ©täbte unb Ort« 
fdjaften fßaläftinaS unb ber oerfdjiebencn ©egettben frentber 
Sauber, wo 3uben woßnten, würbe an biefen XageSjeiten 
©ottesbienft getjatten. @S bilbete gewiffermnffett ber 
©ottesbienft ber OpferbeiftanbSmänuer, ’IMN 
bie ©ruublage beS fpätern ©ßnagogenfultnS, auf bent 
er fid) aufbaute. Oßue Opfer unb Elitär, ol)ne Xetupel 
unb ^rieftet follte 3§rael feinen ©ott auffttd)ett, twr ißm 
fein erlittenes @cfd)icf in ©ebet unb Silage anSfptcdjen. 
konnte eS baS? Xie 2$oltS* unb ©efcßeSleßrer ttad) ber 
«erftörung beS XcutpclS antworteten barattf. 9t. 3ocßaitan 
b. ©atai (int 1. 3aßrß) rief tröftenb feinen 3ünger ju: 
„GS blieb unS nod) eine 23crfößnungSftättc, wenn and) ber 
Xempelaltar niebergebraunt) eS fittb bie SiebeSwerfe beS 
güten gegen ben Slubertt, geßt unb befdjäftigt eud) mit 
benfelben!" „£>cil eud) 3Sracliten, bor wem ißr eud) reinigt, 
unb wer eud)'reinigt; eS ift euer SSater im ,'pimmel!“ war 
bie Maßnung beS 9t. Slfiba (int Stnfangc beS 2. Saßrß.). 
©in dritter lehrte: „2Sir ßabett feinen Slltar, feine 23ttttbeS« 
labe, feinen ©üßnbeäel —, ttnfere ©tiiße ift nur ttttfer 
Sater int £immel!“ 3t on einem Stierten War bie Seßre: 
„tDie ©ebete fittb gegen bie täglichen Opfer angeorbnet.“ 
©in fünfter: „©roß ift baS ©ebet, üorjiiglicßer als baS 
Opfer." ©in ©eeßster, 9taba (im 4. 3aßrß.): „2Ber ftet) 
mit ber Xßora befd)äftigt, ift, als wenn er barbrädjte 
©anj», ©üub* unb ©cßulbopfer." „28er fid) reinigt unb 
betet, erbaut gteidjfani einen 211tar." ©inige gingen weiter 
unb fannen über ben ©rttnb beS OpferfultuS ttad) unb 
lehrten, baf) baS Opfer nur geboten War, um bie 3§cacltten 
bon ber Xarbringung ber ©ö^enopfer abäu^alten. ,,©tn 
fßrins" Ijeiftt eS in einem ©leidjniffe barüber, „erlaubte fid) 
itt feinem .£)od)ntute ben ©enup oerboteuer ©peifen; fein 
föttiglidjer Stater l)örte baoon nnb befahl feinem So^e, nun« 
mehr an feinem Xifdje gtt fpeifen, bamit er non feiner 
©itnbe ablaffe. @o bettelt eS fi^ mit ben ©eboten 

ber Opfer. SSrael War bem ©öfeettbienfte ergeben; eS 
brachte ben SBalbteufeln Opfer (3. 3R. 17. 8.), opferte 
auf «nf)ö£)en, ba befahl ©ott, bor mir im fpettigtume foüen 
fie ihre Opfer barbringcit, bamit fie bont ©ö|enbiettfte 
abgefjalten werben." ©S waren biefe unb anbere äf)nlid)e 
Sehren eine richtige ßonfequenä ber Uribeen, bie ben fpna« 
gogalen ©otteSbienft gefd)affen. @o lefen wir tn fßf. 40. 7.: 
„©attj« unb ©ünbopfer bege^rft btt nid)t;" tn £>ofea 6. b.: 
„Siebe berlaitgft bu, aber feine Opfern;“ in 9Jhd)a8. t.: 
„6at ©ott benu aBo^gefadett an Xaufenbett bon SBtbbern? 
in Seretnia 7. 21.: „ güget eure ©attjopfer |it euren 
@chlad)topfern unb effet felbft baS gleifd)!“ töfatt ermnerte 
fid), baß ber fpnagogalc ©ottesbienft älter war als Opfer 
unb Slltar, Xempel unb ^rieftet beS jweiteu itibifdjen 
©taatSlebcuS. 2Baritttt follte unb fonnte berfelbe ol)ttc if)tt 
nid)t hefteten? ©o War ber gortbeftaub beS ©otteSbienfteS 
gerettet. 9tur einen Xentpel auf Si°n ‘)er, 5e*nb jer« 
ftört, aber Xaufettbe bon ©pnagogen erhoben fid) bafitr tn 
allen ©täbten nnb Ortfd)aften. „3^ fd)lafe, aber metn 
Öerj ift wad)“ (§of)clicb 5. 2.), b. f)., erflärt ein Sefjrer, 
,icb fdftafe non ber Xatbriitgung ber Opfer, aber metn 

ßer* ift wad) für baS ©d^entagebet." ,prüftet,“ fo läfet 
bie Slgaba ©ott ben SSraetiten aurnfen, „früher f)abt 
if)r mir laut 23orfd)rift gWeitnal täglid) baS beftanbige 
Opfer bargebradjt, aber ba ber Xempcl jerftört tft, wuttfdje 
id) anftatt beffen bie 2Serrid)tung beS ©^emagebetS am 
ÜDtorgeit ttttb 21benb.“ ®ie ©pnagoge würbe gewifferma^en 
als baS iWeite Heiligtum anftatt beS frütjern in Setufalent 
gehalten. 50?att lehrte: „Unb id) werbe ifptettjum fletnen 
leiligtum fein“ (@äed)iel 11. 16.), „baS fmb," lehrte 
9t. 34d)af (im 2. 3at)rt).), „bie ©pnagogett." ©meSuflud)t 
bift bu ttttS bon @cfd)led)t §u ®efc§led)t“ (ißf. 90. ^.), „baS 
fittb," mal)ute 9taba (int 4. 3af)rf).), „bie ©pnagogen unb 
Sehrhättfer." 9tid)t unintereffant biirfte eS fein, Wte btcje 
Slttffaffunq ein ©enteingut beS 3ubentumS geworben unb nod) 
im Mittelalter in ben frömmfteu Greifen i^re Slertretung 
Patte (@d)luf3 folgt.) 

latlekr nttb ttanjfl. 

Sölisnia!^ 
©twaS für bie ipraj;iS. 

33on ®cu Sörocl. 
®ie beiben 2Börtd)en, bie an ber ©pifee biefer Seiten 

ftehen, fittb unferer männlidjen 3ugenb überaus geläufig. 
Ob ber Snabe ben 9teligionSunterrid)t regelmäftig ober 
unregelmäßig befud)t, ob er wäfjrenb beffelben anfmerffam 
ober träge getuefen — waS „23at MijWa< ift, baS weiß 
er gan* genau, ©r weiß, baß er an feinem S3ar Mi^Wa« 
©abbat jur Xßora gerufen, baß er non allen ©eiten beglücf« 
wiiufcßt unb oon oielen ©eiten — befdjenft Wirb, unb barum 
fiept er biefem Xage mit lebhafter Spannung entgegen unb 
läßt bie Müßfat ber Slorbereitung für benfelben willig unb 
gern über fid) ergeßen. Xiefe Stimmung ber ©cßület müßte 
tneßr, als eS gewößnlid) gefeßießt, non bem Seßrer benußt, 
id) möcßte faft fagen: auSgenußt werben. — ®er Unterricßt, 
ben unfere 23ar MiäWa«S?ttaben erßalten, ift ein feßr »er« 
feßiebenartiger unb in ben weiften fällen ungenügenber. 



«Rr. 7. 

I, 

-2* $ t f rfj tt r n n. r<- ©eite 103. 

Sie ©inen begnügen fid) bamit, bem „Äonfirmanben" bie 
Veradrn" oor nnb nad) bem «jßentateudj“ refp «fk°Pheten» 

Äbfdmitt medjanifd) beigubringen, ohne biefe ftttjen ©tud» 
dien üotbet audj nur überfe&t unb erftärt gu t)aben. «tnbere 
tenneinen ein übrige! gu tljun, inbern fte bem ftnaben bie 
ftctpfWara - wo fie nod) im UrteEt oorgetragen wirb — 
etnpaufen, tuiebcr anbere — unb bte! befonber! in $ofen, 
ffieftpreuhen unb Dberfätefien - juchen eine gerotffe gorce 
bnrin ben Var=9Rigwa bcn gangen SBo^enabfdimtt, mit 
ober ohne beginnt), i)erleiern gu taffen. SBie unbebeutenb 
bie elfte wie geifttötenb unb barum Dom pabagogifdjen 
©eüditSpufdte unbrauchbar bie tefete unb wie gering» 
mertiq enbticE) bie erfte unb tefete Art biefer Vorbereitung: 
ba! brauche id) wollt ben Sefern gerabe biefer Beü^nft 
nidit erft nt fagen. @! bemäd)tigt fid) meiner ein ©efuhl be! 
«Bebauern!, fo oft id) einen foldjen in Unfreiheit breffterten 
Jfonftruiauben oorführen fetie unb i£)n fein Sprüchlein 
berleicrn böre — ein ©efüf)l be! Vebauern! befonber! ob 
be! nufe», gwed» unb wertlofen Vergeuben! einer (spanne 
Reit bie gteid) günftig nimmer tuieberfefjrt. Ser Var 
Viinna ift gum Semen geneigt unb barum fottte ber Var 
9Rigwa»Unterrid)t gu einem förmlichen jielbewujjten ®onfir» 
ntationS» ober fagen mir lieber: «Religionsunterricht 
oemadit werben, ©r barf aber nicht in einem Zeitraum 
Don 4—6 SSodjen burd)gepcitfd)t Werben, fonbern muh etn 
Polle! 3ahr, minbcften! aber ucuu «IRouate in Anfprud) 
nehmen. — ©in befonberer Sporn für bie Äinber nt eine 
öffentliche ©infegnung oeibunben mit einer furzen 
tatediefe an bem Var «DligWa=Sabbat. Sie geter mufj 
fur. fein unb bie altioe Veteilignng be! Äortftrmanöeit 
auf ein 3Rinimum rebugicrt Werben, ©djreiber btefe! Poll» 
lieht biefcn «Ult nicht ohne Slnerlemtung feit einer 9tetl)e Pott 
fahren wie folgt: Stad) bet Vorlefung au! ber S()ora, 
wobei ber Var SRijwa felbftrebenb al! • „ÜRaphttr" „auf» 
gerufen" wirb, folgt ba! ©ebet für Ääifer, Vetcl) unb 
©uieitibe, fobann ein auf bie VarmigWa»geier begiigltdieS 
eiuleitenbe! ©ebet. Ser Sehrer fteht auf ber ftanjel, ber Äon» 
ftrmanb ihm gegenüber am VetpiiU. So bann folgt eine 
turie, auf etwa 10 fragen fid) befdjrfinfenbe ftat..d)e)e. 
Sie «Reihenfolge ber grag'en unb antworten wirb bem 
^onftrmattben erft am f^rcitag befaunt gegeben bt» oaljtn 
wirb ihm Wieberl)olt unb einbriuglid) gejagt, bah er auf 
iebe graqe au! bettt burgettotnmencti XXnterric£)tsftoff gefallt 
ein müffe. «Rad) ber «ateefcefe fprid)t ber Äonfirmanb 

ba! ©laubenSbeleuntniS, worauf eine Atifprache be! Äon» 
firmierenben an ben Äonfirmattbett (nicht an bte ©cmeinbe 
folgt. 2So e! irgetib burd)füt)rbar, leitet unb befdfltefit ent 
©efattg mit beutfdjem Se)de bie geier. Ob ba! Pom 
Äonftrinattben ju fpredjenbe ©l~mben£befeutm* nom Scprer 
ober Pont Äonfirniaitbett abgufaffen fei barüber gegen tn 
Äollegentreifen bie «Meinungen auSeiuanber. Ste ©inen 
pertreten bie Anfid)t, bah ba! Vefenntni! nur bann «Bert 
unb Vebeutung t)abe, wenn e! bem ©ergen unb bem ©elfte 
be! Vefennenbeti etitfpriuge, alfo Pon biefem felbft Pcrfafit 
fei; bie Anberen behaupten, bah «tan Pon einem lo jährigen 
Ättaben eine geflärte religiöse Aufdjaiutug nid)t erwarten 
blirfe, ihm Pielmehr, nad) poraitfgegangcner ©rflärung, por» 
fdjreiben müffe, wa! er gu befettnen habe. Sie @rfat)ruug 
fprid)t für bie letztere s<!lnfd)(iuung, unb fo f)nt ©djretbcr 
biefe! ein in bet ©emeinbe ©logau pon bem amtierenben 
«Rabbiner eingefüt)rte! ©laubenSbefeitiitniS acceptiert, ba! 
fid) por allen anbertt — gebrudten unb gefdjriebeuett — 

baburch auSgeidfnet, bah eS einerfeit! nid)t troden, jrnberer» 
feit! frei Pon jeglicher Salbaberei ift. £>ier ift eS: 

Sanferftillt gegen ©ott, beffen ©nabe meine Äinbfjeit be» 
hütet hat, gegen meine ©Itern unb Sehrer, bie mich ben Sßeg ber 
Sugcnb geführt haben, fpre^e id) in geweihter Slunbe 
ba! Vefenntni! be! ©laubeit! au!, beffett Sehre unb Sa^ung 
id) meiner Seele tief einprägen will. 

@! giebt nur einen ©ott; er ift unmblid) nnb ewig, 
er ift reingeiftig unb fein «ditge fann ihn fcfjaueit. @r ift 
ber Schöpfer be! Sßeltall! nnb Waltet barüber in 28eiSf)eit 
unb Siebe, ©r fd)üt)t bie ©Uten, er ftraft bie Vöfen; fein 
Vaterauge blidt fürforgenb auf alle feine ©efdföpfe. 3hn 
luill id) lieben mit ganger Seele unb ganger Seele unb 
ganger Äraft, gu il)m will id) beten, auf ihn h°ffen nnb 
nertrauen. — ... 

©ott hat beit «JRenfdjctt in feinem ©benbtlbe gefchaffen; 
er hat il)m bie unftcrblidjc Seele oerliehen, bie ©ott erfenut, 
bie fid) felbft erfenut in ihrer @ottöl)nlid)feit, bie frei wählen 
fann gmifdjen ber Siinbe unb ber Sugenb, 

©o will ich benit jebe Äraft gum ©Uten, bie ©ott mtr 
gewährt hat, eifrig pflegen, beu Srieb gum Vöfeit mit aller 
ÜRad)t befämpfen uub freubig ben 2Beg ber «ßflidit nnb 
ber ©ered)ttgfcit tDcittbdn^ id) tuift tu jebem Wcnfc^eu 
ba! ©benbilb ©otte! ehren unb ba! ©ebot erfüllen, Weldje! 
unfere! ©tauben! ©ruttb unb Ä'etn ift: .-pcD ■qjnb nan«! 

.,Sit foÜft beitten «Rädjften lieben, wie bid) felbft!" 
©otthatfid) bereinft unferen Vorfahren amSinai offen bart 

unb bie Sf)ora be! «JJiofe ift ein f)tilige§ ©rbe, ba! gSrael 
bewahrt t)at bi! auf biefen Sag. ©olt hat bie gSraeliten 
erforen, baß fie bie Äunbe oott bem ©ingig»@iuett, ber 
bie «Mmadjt, bie 9ldgered)tigfcit uttb bte dllltcbe ift, gu 
allen Völfertt ber ©rbe tragen fallen. 3Bir ^offcit, bah 

i bereinft ba! Veid) ©otte! über bie gange ©rbe fid) aiw» 
I breiten m>rb, bah aüe 9Rettfd)ett ©ott al! ifjten Vater unb 
! etnattbet al! Vrtiber erfeititett nnb lieben merbeu. Siefe! 
j ©otte!reid) ber ^ufmtft hilft jeber attfbauelt, ber bie Siinbe 
i fdjeut nnb Sugenb uub aöahjrfjcit liebt. 

©o will id) bettti al! treuer gSraetit ftet! ©ott oor 
«lugen haben, bie Siebe uub Sreue, bie gute ©Iteru mir 
erWcifett, in banfbarer Seele bewahren uub in frol)er Qu- 
perfidjt auf ©otte! Veiftanb ben neuen Sebenäweg antreten. 

gd) bange nicht, betitt mit mir ift ©ott! «dmett. 
3d) «furniere meine in biefen feilen gegebenen Meinen 

Anregungen bahin: Ser üblidje, auf bie &erad)otl) iittb 
bie öaphtaral) allein fid) befdjrättfenbe Var «OcigWa»Uuterrtd)t 
ift uidit gu ctitpfel)len; biefer Unterridjt muh in einen 
förmlichen Äotifirmation!»Uitterrid)t pcrwanbelt werben. —• 
geber Var ÜRigwa foll im @otte!l)anfe einer utrgett Äatedjefe 
untergogeu unb iwtt bem Sehrer eingefegnet werben, bann 
erft Wirb bem Unterrichte ber SBert unb bem ©otteSbienfte 
ott bem betreffenben Sabbat bie SBeil)e nid)t fehlen! 

Von 
Dr. ÜR. ©r üUW alb. 

(gortfehung.) 
«Rational»religiöfe gefte fittb: Vehad), Sdjewnott) unb 

Sudoth, weil fie anher il)ter hiftorifdjen Vebeutung für 
bie VolfSwerbuttg gSrael! eine tiefreligiöfe Vebeutung 

haben. 



9Iu§fcßließlid) religiöse gefte fi«ö: 9Mdj ßafdjatta 1111b 
SomfipuruttbgWar ttic^t nurbeSt)alb, weif fie feinen ßiftortfdjen 
fnittergrunb fiir baS S5olf bilben, fonbern and) beSßalb, 
Weil fie einen internationalen ßßarafter an fidf) ßaben. 

9ladjniofaifd)e fyeftc finb: 
1. ©ßanttfa, baS ©iuloeißungSfeft beS SempelS bureß 

bie SJfaffabäcr, 
2, s)ßuritn ober baS SooSfeft. 

^Jeßad)» ober Überfdjreit"ngjfeft foll unS an ben 
wunberbaren VtuS^ug SSraels auS 9Xgßpten erinnern. 
SaS geft beginnt am Stbenbe be§ 14ten SRiffan unb 
bauert 8 Sage. 

Sic erften unb bie Icßten gwei Sage finb |)auot», bie 
mittleren Oier £jalbfeicrtage. 

Stn ben beiben erften 5tbenbcn wirb ba§ gatnilienmaßl 
unter frommen SBräucßen nad) einer feftbeftimmtcu Orbttuug 
eingenommen, ber in ber ßebräifdjcn ©pradje „©cber" 
„Orbitung" bebcutct, baßer bie beiben 2 Stbenbe — ©eber» 
abenbe ßeißett. 9>Ucßt nur baß ba§ (Sntree ber SRaßtgeit 
ein CSi bitbet, wie bieS bei ben römifeßeu äRaßlgciten ftetS 
ber galt war, bie gange fct unb Seife beS ©idjanteßueuS 
beim ©ißett fott bas ©cftißl ber 5^rcit)cit unb ©clbftäubig» 
feit in ttnS crWecfeu unb gunt SÖewufjtfeiu bringen. ?lit 
biefeit Slbenbett ift ber ©enuß be§ ungefütterten 23rote§ 
unb bitterer Kräuter ein ©cbot. bem man fid) of)ne $flid)t= 
tcrleßnng uid)t entgießen faun; in ben übrigen Sagen borf 
aKerbingS uiditS ©efäuertcS Weber in ©peifett nod) im 
Srattl genoffen Werben; ber ©enuß jebod) bc§ uugefäuerten 
SroteS ift fciucSweqS notwenbig. Sie bittern Ä.räuter 
follen uns au bie ®itteruiffe ber SSraclitctt, bie fie in 
Sigppteu gu erteiben ßatten, erinnern; baS nngefäuerte S3rot 
nid)t nur baran, baff Ssracl bei feinem SluSguge au§ 
Sgpptcn ans Sfiangct au 3c>i beit Seig in ©ältere 
nid)t übergeben taffen fonnte, fonbern and) wie bie ©äurc (ber 
©auerteig) ben Seig in bie §öße aufgeßett (äfft, bei allem 
©ewufftfcin ber fjrcitjcit unb ©elbftäubigfeit jebc SInfgeblafett» 
beit, feben ©tot; unb ©igenbünfel oon uitS fernßaltcn. ©o 
finb felbft bie ©Reifen, bie wir am ßSeßadjfefte genießen, 
förbeitid) ber v. aßreu ^reißeit be§ Sftenfcßen. fßeßad) ift 
aber nidit nur baS geitieitSfeft SSraclS als Söegiun feiner 
nationalen grrißeit — cS ift and) baS greißeitSfeft ber 
gefamten Ulatur. Sind) biefe erwart nad» fdjeinbarem 
SSintetfcßlafe gu neuem frifdjem Selten, unb inbeut fie fid) 
oerjüngt, übt fie bie gteidje Sirfung auf feben, ber ©eift 
unb Iperg am reeßten $lede ßat. 

Sic greißeit, bie ber Sfienfd) erlangen faun, ift eine 
gwcifadic unb gWar l.eine äußerliche unb 2.eine innere. $ußer= 
lief) frei ift ber SJlcnfd), Wenn er nidjt ©flaoe eines anberett. 
wie SSrael biefeS in f?lgt)pten gewefen ift. Sie innere 
greißeit jebod) ift oon ber äußeren unabhängig, wie and) 
©d)ilter fagt: 

„grei ift ber SRenfd) unb Wär' er in Setten gebunben." 
(SBilt). Seil.) 3ur inneren greißeit jebod) ift ©elbftbeßerr» 
feßung, ©in» unb Unterorbnung in einen höheren SEBiüen, 
in baS ©efeß, fei eS nun göttlidjeu ober menfchlid)en llr» 
fprungeS unbebingt notwenbig. 

SaS fßeßadjfeft brad)te nun ben gSraeliten bie äußer» 
lidje greißeit; bie innerliche f5ret%it füllten fie erft fieben 
SSocßett nad) bem SluSguge aus 2lgßpten erßalten. Siefer 
fiebenwöcßentlid)e Zeitraum war notroenbig, um bie 
gSraeliten auf bie wießtigfte Offenbarung ©otteS am 93erge 
©inai Oorgubcreiten. 

SaS @d)ewuotßfeft fällt alfo feit ber göttlichen Offert» 
barung am ©inai ftetS auf beit 50. Sag nad) bem 1. 
^Seßad)tage. 

Sind) baS beutfdje SBort .ißfiugften" ift auS bent griedji» 
fdjett üöorte „Pentekoste“ (ber 50.) entftanben. Sind) bei 
ben ©ßriften, bei betten ber 1. Sag beS OfterfcftcS ftetS 
auf einen Sonntag fallen muß, ift ber 50. Sag nad) Öfter» 
fonntag ftetS ber fßfingftfonntag. 

Söeil 7 SBocßen oom fßeßadifefte bis gunt ©cßewuofhfefte 
Oerfloffen fein müffett, ßeißt biefeS geft ©djeWnotß» ober 
SBodjcitfeft. 

Sie wid)tigc ©ebeutung biefeS gefteS befteßt barin, baß 
eS ben SSraclitcn bie innere greißeit, bie greißeit beS ©eifteS 
unb ^ergettS brad)te unb ißitett bie äkittel att bie fpattb ge» 
geben ßat, biefeS eingig waßrßaften ©liideS ftetS teilßaft 
gu fein uttb gu bleiben. 

SaS ©eßemuothfeft füßrt ferner ben Stamett: „baS fjeft 
ber ©rftlinge" — ba näntlid) ber Orient — SJiorgenlanb — 
fowoßl bie @rb= als aud) bie öaiuufrüdjte gttr ?ßfingftgeit 
fd)on gttr iReifc gelangen, mußten bie ©rftlingSfrtidßte oott 
beit SSraelitcn ©ott bargebradit werben. 

Saß ©ott ber grikßte nießt bebarf, ift woßl fclbftoer» 
ftäitblicß; ber SSraelit aber foll mit jebem Saßrc, bei jeber 
netten grud)t baran erinnert toerben, baß er unb alles, 
WaS ißnt geßört, Oon ©ott, bem ©dwpfer unb ©rßalter beS 
SlllS — abßängig unb ißm baßer freubtgen §ergenS bienen 
foll. ?lud) baS geft ber ©rftlinge will jenes ©elbftüer» 
trauen, weld)eS in ©clbftoergötteruug auSartet, uitS ent» 
gießen unb baS ^odjgefiißl beS erlaubten ©cnuffeS bttrd) 
ben banferfiillten Slufblicf gu ©ott in ttttS erwedett, förbern 
unb erßalten. 

SaS 3. jkationalfeft ift baS ©udotßfeft ober Sattb» 
ßiittenfeft. 

40 Saßre ttämlid) ließ ©ott bie SSraeliteit in ber 
SEBuftc in einfadjen Jütten tooßnen unb troß ber ntanigfadjen 
©efaßrcit, bie ißr Safein bebroßten, blieben fie an Körper 
tmb ©eift frifd) unb unoerfeßrt. @o ßatte fid) ber göttlid)e 
@d)uß gunt gweitenmale in wunberbarer SBeife betßätigt. 
SaS ©udotßfeft füßrt itt ber 93ibel fd)oit einen gweitett 
Slawen, ber unS beffett S3ebeutung für bie 9tad)fommen 
funbgiebt unb gtoar ßeißt eS atteß baS Gsrntefeft; biefeS fjeft war 
baS ßeiterfte int alten SSrael. @d)Werbelaben Würben bie 
üollgefüllteu SBagen burcßS £>auStßor gefiißrt unb wonnig» 
ltd) geftimmt tibergab man ben ©rtrag beS SaßreS ben SSorratS» 
fammertt. Sauiit jebod) in ber 3e*t ^er ßöcßften 
ber SSraelite baS SBeWußtfein feinet waßren SBeftiinmung 
nid)t oerliere, füllte er gerabe itt biefer $eit baS feftc @e» 
mäuer, bie bequeme SBoßnutig Oerlaffen unb in einfad)e 
Jütten fid) begeben. 3ur größte« ÜberfluffeS an 
©infadißeit unb ©ntfagung fid) gewößtten — baS will uttS 
baS Saubßüttenfeft leßrcn, um fo auf alle 2Bed)felfälle beS 
SebenS unb @efd)ideS gefaßt gu fein. 7 Sage bauert biefeS 
geft unb gWar oom 15. bis gunt 22. Sifdßri. Ser 23. Sag 
biefeS DJionatS ßeißt ßebräifcß: Schemini azereth, ber 8. 
Sag als 33efd)litßtag beS greubenfefteS. 

Slußerßalb ißaläftina wirb aud) ber folgenbe Sag als 
„©iincßaS Sßora" b. ß. als greubenfeft ber Sßora gefeiert. 
9ln biefem Sage wirb ber ^entateud) b. ß. bie 5 SSücßer 
SHofeS öffentlid) itt ber ©ßnagoge abgefißloffen unb un» 
mittelbar naeß bem Slbfdjtuffe fofort mit bem 33orlefen beS 
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2Infange§ beS ^finfbucfjeS rnieber begonnen. Sn biefer 
SBeife wirb im Saufe eines ^ot)re§ ber ißentateucp öffent» 
lief) in bet ©pnagoge Detlefen. 

©d;luß folgt. 

fltint Cjitonik. 
SBftrgerltdje SSerpältniffe. 

* Sn ber ttottt Jlaifeir ben gürftlidßeiten unb bett popen 
©äften anläßlich ber Söeipe ber reftnurierten ©cploßftrpe 
in SBittenberg auSgefteßten Urfunbe peißt eS: ,,2Bir oertcauen 
barauf, baß bie Üntertpanen treu an betn eOangelifcpen 
©lauben feftpalten unb fiep burcf) cpriftlidje Siebe, Salbung 
unb ©armpergigfeit gegen if)re ßRitbürger — aud; gegen 
UnberSgliiubige — als toaste -Jiacfjfolger Glprifti ermetfen 
merben." Unb in feiner fftebe beim fjeftmapl äußerte ber 
SDt'onarcp: „28ir (Soangelifcpen befepben niemanb um feines 
©laitbcnS mißen." Sftaücp hierbei fidjerlid; nur an bie^atf)o= 
lifctt gebadft mürben, fo mollen mir bennod; beibe Äußerungen 
gebüfjrenb regiftricren. (Dgl. baS ©ebiept in ber heutigen Sir.) 

* Sie gaben enbfid; fjarbe :befnunt, bie Seutfd;fons 
ferDatioen ©cplefienS unb finb, oorläuftg nod) Derfcpämt, 
in baS Säger tpammerftein» eingefdpuenft, menigftenS fomeit 
e§ fid) um ben repräfentantioen herein in ©erSlait fjanbelt. 
Sn einer |)auptDerfammlung biefeS ©ereinS fpradj fpegieß 
fßrof. D. @d;mibt über bie Subenfrage. Ser ©or» 
figenbe, Sanbtap*2lbgeorbneter D. Sgenplig f)atte eine Dom 
©orftoube einftiinuiig empfohlene üiefolution Dorgefdjlagen, 
au beren ©pige ber Sag ftanb: „SBir Dermerfeit bie 
antifemitifepen 2luSfd;reitungen, merben aber mit 
allen SRitteln bie materialifdfen (Sinflüffe auf bie ScnfungS» 
meife metter ©olfsfcpicpten befämpfen, mögen biefe (Sinflüffe 
Don Suben ober Siidjtfubeu auSgepeit, unb mollen eS gnm 
©emußtfciit ber Nation bringen, baff ein dfriftliper ©taat 
Dor allem and) einer d;riftlid;eit Dbrigfeit bebarf, unb baß 
bie Setjrer unb Seiter nnfereS ©olfeS nur (Sprifteu fein 
bürfen." Ser einleitenbe ©ag mürbe febodj geftriegen. 
Sie Herren erflärten fid; alfo nidpt einmal gegen bie antifemi» 
tifepen 2lu§fcpreitungen. 

* fReftor 2lplmarbt, ber gegenmiirtig in ißlögenfee feine 
©efängniSftrafc Don 4 SRonatcn megen ©eleibiguitg Don i 
SRitglieberu ber ©erliner ©emeinbeDcrmaltung oerbüßt, ift 
bort im fogenannten ßRaSfenflügel untergebraept, einer 2lb= 
teiluug, in meldjer bie ftrengfte Sfolierpaft burcpgefüprt 
ift. Somit 2lpfmarbt nid)t mit 2lnftaltSarbciten befdjäftigt 
merbe, gaben politifdfe güeunbe feine Slrbeitsfraft, bie er 
mngrenb ber 4 SRonate gur Sßerfügung ber ©efängniSner» 
maltung gu palten pat, gemietet unb befd;aftigen ipn 
mit national=öfonomifcpen Arbeiten. — 2BaS mirb ber SRann 
in feiner (Sinfamfeit erfinben? 

* Ser beutfdfe'f'lntifemitenb unb pat in lcßter,3eit ber» 
fuept, aud; unter ber bänifepen ^ßroteftpartei in SiorbfcgleSroig 
Slnpäuger ju merben. SaS fitprenbe Organ biefer Partei 
miß Don einem ißaftiercn mit ben antifemitifepen (Slementcn 
nidptS miffen, unb nennt baS Sretben ber Slntifemiten eine 
mibermärtig*fpeußlid;e ©emeguitg. „Seutfcplanb", peißt eS 
meiter, „pat bie (Spre ober bie ©cpaitbe, eine Partei mie 
bie 2lntifemiten ergeitgt gu paben, bie am ©d;luffe beS 19. 
SaprpunbertS ben fRaffenpaß auf tpre gapne gefd)rieben 

pat unb einen offenen unb gepeimen ißernicptungSfrieg gegen 
bie beutfepen Suben mit SWitteln füprt, bie nid;t pinter ben= 
jenigen juriidftepen, bie in ben finfterften feiten angemanbt 
mürben." — 5lber „Patrioten" finb unfere ©egner bennod;, 
trogbem fic mit ben geinben Seittfcplanb§, gran^ofen unb 
fßroteftlern, fraternifieren. 

* 5tu§ Slnlaß ber Don ung mitgeteilten SnterDention 
ber englifcpcn Regierung ju gunften ber mit fRaub unb 
Sßcorb bebropteu Suben in §amabatt ('Cerfien) fprid)t bie 
eble ,,5?reiigjeitung" in gepäffigfter 2Beife Don einem 
„bejeid;nenbeit gall für bie Spiitigfeit ber jiibifd;en Suter» 
nationale, mo e§ fid; um SBaprnepmnitg Dermeintlid;er ober 
mirlticper Sntereffen frentber Suben paubclt". — ffteept 
^arafteriftifcp für bag fromme 931att, bem e», mie e§ 
fegeint, lieber gemefeit märe, menn ba§ ÜRaffacre ber Suben 
in fpamaban feinen ungeftörten ©erlauf genommen patte. 

* Sie9iad;fpiele jum ©ufd)poff»ißro^effepnben begonnen. 
21m Dorigen f5re^ta9 verurteilte bie ©traffannner in Gelber* 
felb ben fftebafteur ber antifemitifepen ,fRgeinifcßett 
2Bad;t", (Serparb ten SBitifel, megen ©eleibigung be§ 
(Srften ©taatSanmaltg ©aitmgarbt unb be£ Sanbgericptg» 
rat» ©rijiui an bem Sanbgerid;t in illcüe, begangen 
burep ben ©ormurf ber ißarteilidjfeit für ©ufeppoff unb bie 
Suben, ju brei SWonaten ©efängnig; unb am 17. b. StR. 
beginnt in ©erlin bie ©crpanblung gegen ben ©ud;pänbler 
Oberminber megen ©eletbigung Don üerfepiebenen ridjter» 
lidpen fßerfonen, bie im ©u)d;p off»ißro^eß amtlicp tpätig 
mareu. fyiir biefe ©erpanblmtg finb meprere ©igunggtnge 
anberaumt morben. Sie 3npt ber am» ^leDe gelabeiten 
beugen ift eine jiemlid; große. 

* Sie iSraclitifcpe S'ultuggemeinbe in Sürfpeint a. b. $ 
pat eine ©elopuung Don 200 5R. für benfenigen auSgefegt, 
bnrd; beffen 21njeige bie Urpeber ber auf bem iSraelitifd;en 
griebpofe in 23nd;enpeim Derübten ©efd;äbiguug Don @rab= 
malern bermaßen funb gemad;t merben, baß biefetben tuegen 
biefer brutalen Spaten bnrd; gcricptlicpcg llrtcil jnr ©träfe 
gezogen merben. mürben nämlicp auf befugtem gricb* 
pof 13 ©rabfteine famt Sinfaffungen teil« Dößig zertrümmert, 
teils ftarf befdiäbigt. 2lnzunepmen ift, baß bei biefer 97op= 
peit meprere ißerfonett beteiligt maren, ba ein Sinjetner 
bie fd;mercn ©rabfteine fd;merlid; bemättigen tonnte. 

* SBäprenb ber militärifcpen ©lanöucr mar (Srjperjog 
(Sugen Don Öfterreicp, ber ©ruber ber Königin Don Spanien, 
einige Sage pinburdp ber ©aft eine§ Suben. @r ift mopl» 
Dertraut mit jitbifdjen 9tational=©efängen, bie er außer» 
orbentlid; liebt, ©o ließ er fid; einmal in tßarbubig ben 
bortigen Äantor fommen, um Don ipin einige pebrciifdje 
SSeifeit gu lernen. 

* 2lu§ ©anitalgrüdficpten mürbe ba§ §aufierett auf ben 
Straßen Don ber ©tabtbepörbe in Scmbitrg Derboten. 
SiefeS ©erbot maepte gegen 200 fiib. ^aufierer unb bereit 
gamilien gang brotlog. (Sin ©efitd; um 2lufpebutig biefeS 
©erboteS, meld;e§ bie ^ultuSgcmeinbe an bie ©epörbe ge» 
rid;tet pat, blieb erfolglos. 

* Sn Semburg pat fid; ein fitbifcp = fogialiftifd;er 
©erein gebilbet, ber ben pebrciifdkn 9iamen „Jad bacha- 
srrkn“ (sic!) b. 1; bie „ftarfe fpanb" füprt unb beffen 
Statuten bie bepörblid;e ©enepmigung erpalten paben. 

* llidangft mürben bie irbiftpen Überrefte beS ©ifcpofS 
Don Sr. S. §ai§, ber gemeinfpaftlid;en SRutter 
aßer, ber (Irbe, übergeben. Sßir Suben paben aßen ©ruitb, 
ben Eingang biefeS Sir^enfiirften gu beflagen. 28ar bod; 
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hör Gnitieelte bag SKufter eineg Dberpriefterg in beg äöorteg 
Bcbeutung- Sllg ber Stntifemtttgmug nach 

Sitten üerpftanjt würbe, erliefe ®>fdM £ai^. ®tne“ 
fulminanten feirtenbricf gegen biefe Bewegung. §terbnrd) 
lat er ficfe ung alle gu großem Saufe: oerpfhdjtet, äunial 
Lne 2ßorte — Wenigfteng in feiner Stocefe — auf feud)t- 
w« «oben fielen — Vor etlichen Satiren befugte er 
cmläfetid} ber girmiutg feinen ®eburt8ort uub bet bem 
feicrtidieit (Empfange in 91abl) banfte if»m ber tgraehtifd,e 
©ultugoorfteber in warnten SBorten für ben bercgten $trten- 
Sf Sr lifd)of antwortete ungefähr golgettbeg: „«Btr 
S 'ia oute Befannte twn Sugettb auf; id) baute für (Suren 
empfang, bcrfelbe hat mid) fehl erfreut; ben |l^e"bttc,! 
tu erlaffen, t)ielt id) für eine meiner feetltgfien hW™- 

* Über bic jübifdjen Kolonien in t$üt5ritfj{aub bertd)ttt 
ber ©diriftftelkr 2. giufetftein im „2Sogd)ob" u. a. ^,Ste 
meifku Kolonien bcg ®e*irtt ö^etfon würben tut ^»Jte 
1804 aeariinbet. @tc fyaben au3 üerfcfjtebeuen 
fritiidie'1leiten burd)gemad)t. Unerfahrenst ber ,Solomften, 
SWanael an Mitteln, ungenügenbeg fftmbmeh, §ungeiaUo., 
unSmüfiige Berwaltung :c. Sie klonten bcg ftgtrf# 
Sefaterittoglaw ftammen au§ ber Regierung bun fJtdolaug . 
trfi!r Vetorbnung non 1844, welche btefe Kolonien 
orannifiert finb jebcm Äolouiften 40 Sefiatinm Bobenflache 
tuaewiefen! Sn SBirflicfefeit erhielten bie ftotoniftcn ein 
Sr nur 30 Sefiatincn, 10 . Sefiattnen würben sunt attge- 
meinen Diufeen ber Kolonie rcfertuert. ^n folge ber großen 
«unahme ber ftotoniften, bereit gamtlten lehr ^htreiel) 
waren waren bie 30 Sefiatinen batb unjurct^enb. Ste 
»oloniftcn erbaten nun, batb oereint, halb etnjcln, bte 
10 ©efiatiiten für jcbe einzelne gamtlie oerwenbctt ju turt / 

twm. 3« Satire 1368 fcftte bieg bte Äolonte 
Eargfana burd), bod) ift fie bie emsige unter ben 17 
Kolonien bc§ Bcjirfeg Sefaterinoglao geblieben, beren 
Soloniften mehr als breifeig Sefiatinen beftfecn. «tun hatten 
aber bie toloniften bie Mögtiddeit, ©runbjtudc, bte anberen 
Stern gehörten, in ^acht-ober Verwaltung äu nehmen 
©aV®«fcfe »om 3.tl»ai 1882 jebod) bcftimmte, bafwee ben 
Suben oerboten f i, länblicfee -SBefifettngett in «t ober 
Verwaltung & nehmen. Siefeg ©efefe war ein furchtbarer 

@d)lag für bie SMoniften." , , . 
* ©ei bem geftmahl, wetd)eg jur geter bcg einjährigen 

»eftanbeg ber «(ferbaufotonien für jübtfdje Ätnoer tu 
Cibcffa gegeben würbe, bemerfte ber Streit« ber fatf. 
Somünen “ in ©harftm nnb Befjatabten tu Beantwortung 
eineg auf il)n angebrachten Soaftcg, ba| er alg einer ber 
Begleiter beg Somänenminifterg Dftrowgti gelegratftd) ie» 
Bciudieg bet itibifc&en Slderbaufolonten bte SDuttetlung 
2 K Q ®r9tl.»iä biefe* 8«(u««H für 
bie Snben fid) günftig geftaltcn werbe. 

* Slug Gaffel wirb über graufante Verfolgungen bet 
bortiqen Silben beridjtet. 'Säglid) werben Rimberte oon 
gamUieti 'Uewicfem gür nähten ®anntag fei euw 
WaHenau^tneifuna angeorenet, bte 500 yf atu titelt 
betref en foO©in ©efuefe ber Suben, _ ben «Blute über 
bleiben ju fönneu, nmrbe bom ?ßremternnmfter abgejdjlagen. 

* Über bie iübifefee Kolonie gu SBoobbine in VeW= 
Seriell fSUnerila), eilte jener Vieberlaffnngen für bte 
ntffifdien Suben, weldje au« bem Untcrftüöunggfonbg beg 
Batong tgirfd) errichtet worben finb, beruhtet man ber 

Sailp SleWg", bafe biefer ^ßlafe jefet ein ©tabtdjen mtt 

S'cToIomi um 39000 ®»OatS et[tanbc»en 200 $<«aKi. (mb 

eine Slit^ ttnu dpuQne . {onn meldbe 
gelb oon SRnfilanb mit cinfcl)liefet, ift 1200 Sollarg, welche 
innerhalb getju 3al)ren in Sftaten jn galten ftnb. 

($l)ttaöogc, ©ciitctubc uttb 2d)iile. 

* ®m 19. Dftober ftarb in granlfurt a. Vi. ber 
Kantor ©i. SBeintraub. Serfelbe_ feat ftebenunbbrc f;g 
Satire alg ftantor an ber bärtigen tpauptfpnagoge geWtrlt 
H„b fid) aud) alg «omponift einen ©amen gemacht, ©m 
©ohn beg Verftorbeuen ift SJapeltmeifter tu §atte a. ö. 

* ®iu reidperbienteg, erfolggefegneteg Seften ^at am 
29. Dftober tu 2öie« geenbet. Ser Wett über 
(.;is sjefer ©tabt nnb über bte ©renjen feinem Vatalauo 
lünattg gefeierte ©cferiftfteüer nnb §iftorifer ©rofefjor Sr. 

©erfon SBolf, ber Snfpeftor 
ift na* litrjem S’raufentager tm Sitter oon iO fahren 
fdiiebeii 2Ba§ ber Sal)ingegangeuc auf bem ©elucte re 
iReligiongunterrid)tg in Öfterreid) geleiftet t t ebenfo bf i , 
mit' feine reiche tüiffenfd)aftlxct)e v^11 , * fiu» 
Si ta $Äa«’(mV«n) äc9»rt», „Ä 

s SfSSSS: £ »*•« *Ä- 
@nItuSaemeinbe nnb 1884 Snfpeftor für ben t^raeltttf^en 

SaÄft 

lÄs'otteSWenit gepetbigt, tarn folgt ®r'.ag?““ 

wmmm bpmt wir finb ©tammegbruber unb VerwanDte, iniu 
Sitte bie ©emeinbe, bei ber gefefteüung beg ncitett ©tatutg 
frieblid), freittiblid) unb brüberltd) jufammen ju teilen. 

* Ser ©rabfteiu bcg cntfdjlafcueu Dberlaittorg ber 
©emcinbe ®cft, Vrof. griebnianu, enthält etne umfang» 

SuvifiSp Suidirift bic in beutfdier Uberfefeuiifl nad) 
sCld)C Ä‘XerfSenben „^uttugbeamteu“ lautet: 

«fit« *« W9 
»oUt.mn,cne%»Ätlt .«* W-W“ 

Slufenbeit SJlit feinem S07uitbe pflegte er feine. ,L.(. 
©ein ©cbet, mit Verftaubnig trug er eg oor unb mü heiliger 
Sacht, ©ein ®efang glich bem neuentoge oo^alten 
SBeineg (Slnfpielung auf bte attptb. Sbetfett, 

moto, gori toW ®ef9«»K ”“565 "' M 3«b« 
börte. @r ftarb am ©abbat, 26. Slb 5651, bb ^agie 



alt. Siefeä Senfmal errichteten lfm bie ^äupter unferer 
©emeinbe, bamit e§ bezeuge, baff breiunbbretjjtg Sri)re er 
geftanbeit im heiligen Sienfte feiner S3riiber. 

SBef)e, baf mir if)tt oerloren!" — 
@o e|rt eine borneljme ©emeinbe fid), inbent fie i|re 

Heimgegangenen Beamten e|rt! 
* Ser Rabbiner ber ©emeinbe Ung.=95rob |at im 

SBetfe, bort eine 9tabbinat§=iBorbereitung§jid)ule jn grünben 
Sebod) liegt bie SSemiHigung nod) beim Sanbegfcfjulrate. 
Vorläufig lernen 4 Äinber bie @t)mnafialfäcf)er priöat nnb 
gleichfalls ben Salmub. 

|Irrfonali£it. §err ©. S3ernftein, bi§|er Se|rer in äJfetnel 
ift oon ber ©emeinbe 0rtel§burg jum Se|rer nnb Kantor 
gemä|lt. §etrS3. |at fein neues 2lmt bereits übernommen 
|>errn @nt. Sa|n, bi§|er in fftügenmatbe, ift bon ber 
©emeinbe fftattgarb jum fßrebtger Se|rer itnb Kantor 
gewählt morben. 

fmttüintjritiiiij. 
Da* 

SFi.jje t>on Siemens Junutjo. 
Kus bem Polttifd)en poti 5. fjoromif. 

(^ortfefung.) 

Ktt einem feparaten Cifdjdjen faf in ber Stube ber 
XRann bes iPiffens unb ber großen IDeisl)eit mit einem 
fonberbar ftrengen Kntlife; por il)tn lag ein bicfleibiges 
Bild), bie jingerfpuren pieler Generationen an fid) tragenb, 
pon meld)en jebe mahrfd)einlid) me|r Sd)nupftabaf als 
Seife benuft hatte, benn bie <£den ber Blattfeiten traten 
gaiij fcfomarj getuorben. Ber BTeifter hatte eine ftrenge 
BTtenc unb ber Blicf feiner grofen fdtmarjert klugen flöfte 
ber ganzen Schule Kngft ein. Pon unter feiner perfcboffenen 
Plüfd)müfc fam rötliches f?aar jum Porfdjein unb ber 
lange, faftanienbraune Bart mailte it)m auf bie Bruft. 

Ber BTeifter t)ielt eine lange Bö|re mit einer tiefen 
Porjellan^Pfeife im BTunbe. Jn biefem Gefäfe, meld)es 
ihm por pielen fahren ein großer Kaufmann bireft aus 
Banjig gebracht hatte, glimmten Siücfdjen eines fd)trar5en 
Cabafs, ber am paquet bie Kuffdjrift trug „Potjüglicber, 
bünn gefd)nittener Cabaf." 

Bas biefem porsüglidfen, fein gefdjnittenen Kraut ent* 
fteigenbe bläuliche Kaud)mölfchen, pereinigte fid) mit ber 
fdjtperen bumpfigen Sd)ulatmofp|are, fo baf ber Gerudt, 
bem Buft pon Kofett, Peild)en nnb Blaiglöcfdjen garts 
unb gar nid)t ähnlich mar. Ber pon Kngft ergriffene 
3uba fdjaute entfett auf ben 21Tcifter, auf bcffen fafianien* 
braunen Bart unb auf bie lange Pfeifenrohre, pon meldier 
bie Crabitiotten ber sufünftigen Bürger unb Kaufleute bes 
Stäbtdjens behaupteten, baf fie fid) überaus glatt au bie 
Sdjultern anfdjmiege unb baf fie bas Perftänbnis ber 
pernommenen Sd)rift3eid)en bes hebräifchett Zllpfabets fehr 
erleichtere. 

IDährenb bes tpeitern Permeilens in ber Stiftshütte 
ber tPeisl)eit überseugte fid) 3u&a perfönlid), baf biefe 
Überlieferungen nidjt bie Jrudjt ber <£rbid)tung unb ber 
Phantafte maren, fonbern bie aufrid)tigfte iüahrheif. Ber 
2Tteifter hatte nämlid) neben feiner grofen Gelehrfamfeit 

unb überaus sartem Perftanbe einen fräftigen Krm unb 
in ber eblen Kbftd)t Kufflärung ju perbreiten fd)onte er 
gans unb gar nid)t bie foftbare Pfeifenrohre. Sein £el)r* 
fyftem mar fe|r einfad) unb nid)t mählerifd). Ber ZTTeifter 
ging ben Perftanb um unb traf burd) bie — Schultern bireft 
ins Gebäd)tnis. 

<£s mar nid)t feine Sd)ulb, baf er fo oft ba hinburd) 
führen mufte. Ber gelehrte Sofieer Calmublel)rer, 
ber ad)tbare 3°ine ®emattlef)rcr, las langfam laut mit 
einer fingenben Beflamation unb ftd) fortmät)renb fd)üttelnb 
por, unb bie Kinber mieberholien unifono bie gelefenen 
Kusbrücfe, bie Stimme bes BTeifters nadjahmenb unb 
feine Geberben fopierenb. Bas ift eine po^üglidje £el)r^ 
mcife, bie aufer anberit grofen Porjügen aud) ben, unfern 
mobernen Sehrern unbefannten, Porjug befift, baf man 
baburd) bie Koften erfpart für bie Sd)ule eine ^irmatafel 
anfcbaffen $u muffen. 

Ber ungeheure £ärm, ber piel billiger unb meniger 
foftbar als eine Eafel mit entfpred)enber Kuffd)rift ift, 
perfiinbet fdjon aus ber ^erne ben Paffanten unb ben 
nahen Bad?barn, baf hier e'ne Stätte bes lütffens _epiftiert 
unb fteüt bem Schulleiter gleichzeitig bas berebte .geugrits 
aus, baf bie 3uÖenö '»üfig geht, fonbern eifrig 
unb fleifig bem Unterrichte obliegt unb feinen Geift 
übt. 

K. 3ofne erfreute fid) beshalb aud) mit Kecft bes 
grofen Knfehens als fluger unb energifd)er ZITenfd), benn 
er permod)te ber 3u9en^ ö*e fchönften Sad)en aus ben 
Büchern 5U lehren — bie er felbft jmar lehren — aber nid)t 
genau perftel)en fonnte. 

3uba brachte in biefer IPiffensftätte fünf 3al?rc 5U 
unb nachbem er mit ber Pfeifenrohre bes K. 3°jne nähere 
Bcfanntfd)aft gepflogen hatte, machte er fold)e ^ortfchritte, 
baf er bie heiligen Büd)er mit ber fchönften, meinerlid)en 
3ntonation las, unb fid) babei fo gefd)icft unb gleidnnäfig 
fd)üttelte, als fäfe i|m eine Sprungfeber im Kiiden. 3ut>a 
entroideltefid) geiftig, aber nid)t förperlid); er mar fd)mäd)tig, 
blaf. 

Kuf feinem matt*blaffen Geftcbte lief ftd) nie eine 
Kote blicfeu, nur bie grofen, meitgeöffneteu Kugett, obrnofl 
fid) in ihnen eine (Erntübung ausprägte, hatten einiges 
geben. — ^tir einen sufünftigen Sd)iteiber mar bie 
Gelehrfamfeit, meldje 3uba aus K. 3°ines unperftegbarem 
Borne fd)öpfte, mehr als hinreid)enb unb besfalb mürbe 
ihm befohlen bas Cheber 3U perlaffen unb bei ber Sdjneiber* 
merfftätte feinen piaf einjunehmen, — bei biefer berühmten 
^amilienslüerfftätte, in meld)er 3uba’s Grofpater jenen, 
in ber Gefd)id)te ber lofalen Sd)neiberfunft einjigen Jrad 
fertig gemacht hatte, ber nod) bis jum heutigen Cage itt 
ber Erinnerung ber ältern Stabtbemohner fortlebt. 3u^a 
perlief bas ohne särtlicfe Kücferiunung unb ging 
aud) an bie neue Befdjäftigung ohne grofe ^reube. 

Er fäbelte e>mirn ein, nähte Knöpfe an, fefte Jliden 
ein, unb erlernte potn Pater praftifd) mie man bie Kleiber 
auf bem Kücfen ber Kunbfd)aft 311 glätten hat unb 5U 
begreifen, baf 5U enge bequem hei#^ rnas 31t locfer, 
porsüglid) an bie ^igur anliegt, baf alle perfonen pon 
Stanb in ber gatten Umgegettb ben Sd)nitt loben müffett, 
unb baf felbft ber Graf §u IPynlofi in feiner gatten 
XParfcfauer unb auslänbifihen Garberobe faum ein befferes 
Kleibungsftücf befife. Bei biefer Krbeit begann ftd) feine 
bisher gerabe Statur langfam unb merflid) 5U frümmen 
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un6 5as liuFe Schulterblatt, welkes ftd) mit feinem ©enoffeit 
non ber rechten Sette nicht mehr auf einem Btoeau er* 
halten fonnte, fenfte ftd? einigermaßen. _3nfolge biefer 
Fleiuen Klänge l mürbe aus 3u^a in äer 3ufunft nur e|n 
Cintlfchneiber, beim wer weiß, nielleicht märe er fonft ein j 
ßelb geworben unb hätte auf betrt Kampff<hnuplaße Cor* 
beeren geerntet, obmohl er tjwfiw t'-’ine angeborene Por* 
liebe hatte. . . Seit feiner erften Kinbheit 50g er hie Xcabel 
bem Bajonett oor unb ber Public! Dorbeimarfdjierenber ; 
Solbateu rerurfachte ihm eiue ©änfehaut. j 

IPäfjrettb ber fachmännifchen praris tarn es uor, baß 
3uba au ber ^eite feines Paters Kusfliige nach ber Ilm* 
aegenb machte- 3n foldjott fällen nahmen fie außer bem 
nötigen IPerfjeug jroei Sätfe mit unb barin brachten fie 

immer etmas mit, um bie Speifcfantmer ber ITlutter Kucf)ete 
ju uerpromantieren. 

Pacb fechsjähriger Praris mar 3uba bereits ein 3uug* 
littg unb ein fertiger Schneibet. <ftic beit getertag hatte 
er einen felbftgeitähten Kaftan aus Kamlot, einen fchmarjen 
mollenen (Sättel unb ein paar Stiefel. Pie llTiiße trug 
er nach riiefmärts jurüefgefetjoben unb fehtefte lieh cm eine 
Keife nach einer fehr entfernten ©egenb beinahe ans IPelt* 
enbe, aujutreten. 

3n einem mit einem plane bebecJten IDageu unternahm 
er in ©efelllcfjaft feines Paters unb einiger gamtlteumtt* 
glieber eine Keife nach Sofolom, mo er ein gemiffes, Heines 
©efijäft abjumacheu £?atte. €r follte ftch bort uer* 
heiraten. (^ortfeßung folgt.) 

/Ärinb c» mehr, als golb’tte SBorte, 
yS? Sie Sn uor ber Sutfjerpfortc 
fKidjtcft an be» SBotfeS ^erj?! 
datier! Saß' fie Shatfn werben, 
©ety ein Senfmal Sir auf ©rben, 
Saucrnbct als ©lein unb ©rj! 

£)ehi 

Sliöert 3ad)*. 
Salbung! — Söürbig Seiner Ihnen, 
„Sutbimg" fchriebftSn auf bie gähnen, 
Sie Sid) gtüßenb heut’ unweh’n. 
SKahnenb pocht’S an bie ©ewtffen: 
©teh baS SSaterlanb geraffen, 
©ieh’ä in blut’gent SSel)' nergeh’n! 

©laubeitsfantpf unb dtacenheße, 
©pottenb götttidfjer ©efeße, 
SSiitcn ringS im 93t terlaitb; 
©ciubr’ e» uon beS Unfrautl ©amen, 
Sf)u’£ in Slaifer griebrtdiä Statuen, 
93ottber „Schwad)“, —wie ©r’S genannt! 

SuS uierhunbertiähr’ge ©rbe 
9teu erfämpfe, neu erwerbe 
©3 bttrd) Sid) belebt, Oer jungt: 
©ei ber Siebe Stiumphntor, 
©ei ber Sßelt ein Reformator, 
Ser ihr grtebenspalmen bringt! 

Inifer! Saß’ eS Stinten werben, 
©ety ein Senf mal Sir auf ©rben! 
©wtger, beult ©teilt ltub ©rj! 
Unb, wie in ber Sutherpforte, 
©raben wir ttnS Seine SSorte 
Unoergänglid) tief in§ £>ery 

(St. dtdjSbl.) 

d»' 

35ou ®, SSicitcr. 

©ie uereinigen fiel) mit Vorliebe 511 ©emeinben nach 
Sanbä*9Jtannfdjaften unb ©tobten ihrer -Öerfuint unb fo 
ftnben wir eine ©altäianer, eine Sßarfdjauer, eine Ungarifd)e, 
eine ißialnftoder, eine ©nwaffer, eine SBilnaer, eine ©robttoer 
n. f. W. ©ßnagoge. gebe ©emeinbe f|at, ihtc befonbereu | 
SfultnSbeüiiiten-, ihren Dtabbi nttb weift ancg ihr ©enteinbe* 
bab (föHfweh). SaS .'panpt ber Drthobojcie, jtt weldjer 
fid) alle bafetbft befennen, ift dtabbi gofef auS SBilna, eine 
große Seud)te be» SalmubS, aber in weltlichen Singen ganj 
uitwiffcttb. ©eilte ffauptfunftion bcftcf)t baritt, ba§ 'wdjladiteit 
unb ben Verlauf beä ft'ofd)er*gteifd)e§ 51t bewadjen. Ser 
anbere diabbtuer Sr. Sl'letu, ein geborener Ungar nttb and) 
fd^on weltlich unterridjtcter ®lanit,> Ijat bebeuteubeu ©influß 
in ungartfehen Greifen. 

gebe ©rnppe hat i£»re befouberen ©epflogeuheiten unb 
ihren eigentünilid)en gargou*Sialcft. Sie Sitthauer föniten 
ben ßehUSaut h nidjt herborbrtngen, bie SBiluaer ben Bifdj* 
laut fd) nidjt, ber bei ihnen wie ein fdjatfe§ f tautet; bie 
Rolen haben eine fiitgeitbe ©cwohnheit beim ©preßen, 
unb bie ©prache ber fßobotier unb Söolhhnicr ift ftarf mit 
ruffifdjen Sßörtern unb SBenbnngen burdjfpidt. 

31 in bunteften unb bewegteften ift ba§ Seben in ber 
^iefter*Subtow*, 93ajter*, 3Uleit*, ©ffej=@uffotf», 9torfoIf* 
unb in ben aitgrcujeitben unb freujeuben Straßen. $ier 

nanteittlidj in ben erftgenannten Straßen, wimmelt ftnb 
frabbelt e§ wie in einem 3Inieifen*§aufen. Sie Raffage ift 
faft unmöglid) am Sottueritag nadjmittag unb greitag uor* 
mittag, wo bie £ausftaueu iljre ©tnfäufe für ben ©abbat 
beforgeu. 3lllerlei ©eriimpet, 35crfaufsftaube, Starren unb 
Urnäter*§au§rat uerfperren ben Surdjgaitg Ser fPoltce* 
manu hat fOUllje Drbnung 311 halten nub wirft in feinem 
SlmtSeifer hieu unb ba einer .jpöderin ben oerfperrten Storb 
mit feinem gnljalt um, worauf fid) ein entriifteter ©ehret 
erhebt, „©erabe wie bei nnä in dittßlanb, Sa» ift bte 
greiheit!“ Siefe ttaioe greitjettöauffaffmjg djarafterifiert eben 
bie rohe unb mtgebilbete DJtaffe. Huf unb ab wogt etne 
bidjtgebrängte DJfenge, bereit 2lu»feljeit meift nidjt feljt 
appetitlidj ift. Sie lange Sradjt unb bie Shrloden ftnb 
»war uerfdjWunbett unb alles trägt bett ruttbett, fdjwarjeu 
gihhut, biefeS Uuiformftüd beS heutiacn .gieerbcitmeiifdjen, 
aber matt ficht e§ ben weiften fKctttttent att, baß ihnen bte 
func SraRt nodj ungewohnt ift. ©attg uttb §alttutg ftnb 
fdjlotterig unb uon 9iettigfeit unb dicintidjfett ift meift feine 
©pur. .paar unb 93art fittb Wirr unb unorbentlid). Sie 
©efidjter fittb uergrämt unb Uerbiiftert nttb tragen nodj ben 
Stempel ruffifdjer Suechtfdjaft unb kirnte. 

greier gtebt fidj baS junge SSotf, baS fidj hter, rafdj 
mobernifiert — uielleidjt ju rafd), ba eS häufig mit ber 
Siebe jmu Sitten audj bie Siebe jtt ben ©Item unb jur 
dtetigion Rngiebt unb jum ©rfchredett oerwilbert unb 

nerroht. 
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.fjebräifche unb jiibifdt)=beutfcE)e 5luffdjriften laben überall 
junt kauf ein, bie mitunter redjt brotlig Hingen, mie „£>ier 
ücrfauft mau fofdfere ÜUfild) Don einer jübifdjeit kut),“ ober 
„^pier roerbeit bie tpaare bont köpf für wenig ©elb abge» 
fdjuittcn" u. f. w. Sind) an rufftfdjen Schilbern fef)(t eS 
nid)t, namentlich au 2lpotf)cfen, benn bie „ruffifd)e" 21potljefe 
gilt {)ier als Gsmpfef)luug, wie anberwärtS bie „beutfd)e." 
Start oertreten finb bte kofdjer»gleifd)» unb SBitrftWaaren» 
Säben, bereit (Srjengniffe recht leder aitSfef)en. Ser Sube 
ift ein wenig ©ourmanb, unb liebt redjt fein bereitete 
Speifett. Sicfcnt Scbürfniffe tragen unzählige sJteftaurantS 
billige iRedjnutig, in welchen man nad) bau ©ffeit and) 
Kaffee mit äRilcfj üerabrcidjt, waS nadt jübifcf)*religiöfen 
Segriffeu ftrengft tierpönt ift. 9J?an giebt fid) aber im 
Sanbe ber greitjeit aud) in biefer Sejieljuug frei unb bann 
„Les extremes se touchent“ fittbet Ijier feilte oolle VIn» 
wenbung. Ser kleinhanbet unb ber trübet bilben natürlich 
bie hcroorftedjcnbe ^3^t)fiognomie biefeS ©affengewirreS. 
Natürlich begegnen wir and) t)ier beiu in iJiujjlaub üblichen 
©ebäcf, beut „ Hegel" mit bem grofjett Sod) in ber dllitte 
unb ber „5Ra£e," bie fo groß ift, bah man fid), wie ber 
SolfSwig fagt, bamit jubeden fann. „SBo fmitutt bat Sod) 
hin wenn man beit Segel aufgegeffen hot?'“ — »Sn bie 
Safdje" — lautet bte Antwort. Ser jübifdje News-boy, 
ber zungenfertig bie üerfdjiebencn jitbifdjcn .geitnitgen auS» 
fdjreit uttb ber tpätiblcr mit jübifc^ett ©ebet» unb Unter» 
hatiuugtbüdjent, Sdjattfäben, ©ebetricmen, ©ebetmäitteln, 
Ißapiroffen (©garretten) tt. f. W. üerlcihen ber ©egenb il)r 
d)arafteriftifd)eS ©epräge. 

S>aS ©t)etto erweitert fid), unb bie Vltmofphäre wirb 
etwa§ lid)ter, wenn wir beit ©afkSroabwat), bie ©raub 
Street unb kanal»Street betreten, ©rftcrer ift für biefe 
©egenb, waS bie SMftrafte ober bie 5. Vtüenue für ben 
SBeften ift, uämlid) Ser lauft, unb SSo^nftätte ber kröfuff'e 
beS ©hctto. Sie ©ranb»Street ift itt ihrem Anfang recht 
breit uttb mit eleganten aUagagittett eiugefafjt, währettb bie 
kanabStrcet ben tpauptftapelplah be§ jübifc^ctt Sud)» ttttb 
gcitungSüerlageS, ber hier ungcWöhtilid) entwidelt ift, bitbet. 
et erfdjeinett allein itt 9teW»f)orf fiebert bi§ adjt jiibifdje 
Leitungen im Saigon itnb eine in hebrätfdjer Spradje. 
Ste bienen beut OieuigleitSbebürfniS unb zum Seit and) ber 
StrbeiterbeWegung, bie hier recht rüljrig ift. Sie Somatt» 
unb SenfationSlitteratur wirb hier zum Sdjaben ber unteren 
SRaffeu auf fd)redlid)e SSeife auSgebcutet, bie ganz £rpid)t 
auf biefe Vlbart geiftiger ©rzeugniffe ift unb bafiir beit lebten 
6ent opfert. Ser häfflidje Sargon bürgert fid) auf ameri» 
fanifdjem Sobett unausrottbar ein, unb bie leibige Vlufflärerei 
treibt ihre gefätjrtidjen Sumpf»Sliiten. 

S3el)e, bie bem Grmigbliubcn 
SeS SidjteS ^jimmclfacfcl leih’n! 
Sie ftrafjtt ihm nicht; fic fann nur zünben 
Uttb äfd)ert Stöbt' uttb Sänber eilt. ■— 

£icr finbet ber Sozialismus ober ber 2tnard)i§mu§ eine 
nur ju ergiebige «Wahrung. Shlu fltft biefer häßliche 
Sargon als ein burd)auS berechtigtes unb ebenbürtiges 
Sbiont, unb er bebient fid) beffelbcn als wißfomtneneS 
«Kittel zue Slufftachelung ber unteren jübifdjen Arbeiter» 
maffen, bie ihm treue ©efolgfdjaft leiften. Sübifdje Stubenten 
unb ©pmnafiafieit finb bie furdjtbarften fpanblanger biefer 
Sewegttitg nnb ber betreffenben Ütebaftionen. gär j°td)e 
«ßerfonen giebt eS feinen Ütaum in biefetn Sanbe, wenn fie 
fein ßanbwerf gelernt haben unb jur niebrigen §att= 

tierung nicht greifen mögen. Soffer ift eS fein SSuttber, 
bah fie bei bem oerneiitenben ©eifte, ber fie twin fpaufe 
ans beherrfd)t, fid) l)ier mit SWadft itt bie Sewegung ftiirzen. 
Sljre ißropaganba gilt Z1111““)^ &en herübergefommeuen 
gleidjgefinnten 50iäbd)eu, mit beiten fie ungezügelten Umgang 
nad) ber Sel)te SfchernifdjewSfiS unb anberer pflegen, unb 
bie ihrem fittlidjen nnb materiellen fRuin hier weiter 
entgegeugehen. SiefeS @l)etto»Sabl)riuth ift für betartige 
ÜWau'lWurfSarbeit ganz befonberS geeignet unb zeitigt gar 
feltfame Sliiten. 

Sind) ber SljeSpiSfarren raffelt über baS ©hettopflafter, 
benu zwei ober brei fiibifdje Sl)eater forgeit für tl)eatralifd)e 
Unterhaltung unb erfreuen fid) eines ungeheuren .gufpruchS, 
aber bie göttliche Shalia ift z«' fd)aubert)aften SRegare 
entfteUt, nnb ber Simtam führt ben Drd)efterftab. 

SBaS ift bem «ßaria bie Ä'unft, baS Sd)önl)eitSgefühl? 
St will fid) im freien Sanbe and) mtd) feiner SSeife aittü» 
fieren unb bie Sollheit unferer 3eit, baS fin de siede 
fpiegett fid) aud) ^ier wieber. 

Sem religiöfen SebürfniS bienen, wie fdjon erwähnt, 
unzählige Setidjitlen unb Spnagogett, bereit ^auptftofj baS 
in ber OiorfolHStreet gelegene unb int maurifdfeu Stil 
auSgeführte „Seth’ öamibrafd) §agobol" ift, wo, wie üblich, 
and) Salmttb „gelernt“ wirb. Ser hcbräifdje Sttgenb» 
unterricht wirb aud) zum groben Seile noch m herfömntlidier 
SBeife imbumpfen „Eheber“ (Sd)itl»Stube) Dom unwiffenben 
SRelambim getjegt unb gepflegt. Sie Salmub^Shora auf 
bem ©afkSroabwat) zählt an 1200 Sünglinge unb eine 
„$efd)iba" bereitet zum höljercn Salmnbftubium oor. 

Ser Sabbat wirb ba nod) wie in ber alten fpeimat 
begangen. Seber ©efchäftSlärm Oerftümmt, unb in Sabbat» 
fleibern ficht man alles .bou unb nad) beit Spnagogcn 
rennen. Sie einen tragen ben „SalleSbeutet" mit bem 
©tbetbudfc unterm s21rin, bie anberen itnterlaffen aud) biefeS, 
ber Sabbatftrenge geinäf), unb hüben aus bemfelben ©ruube 
baS Safdjentud) um beit §alS ober um bie Senben gefd)tungcn, 
benn in ber Safd)e barf cS nicht getragen werben. SaS 
Sabbateffen wirb SagS oorher zubereitet, benn am Sabbat 
barf fein Reiter ange^ünbet werben. Seber enthält fid) bcS 
gal)tatS, beS 97attd)cnS, ober längerer Soureit, bod) hübe 
id) uod) nichts Don ben iiblidfen telegraphenähnlid)en 
Sabbatgrctizen bemerft, wie fie fo oft bi Sütfjenfeite ruffifdjer 
Stäöte zieren. gcfteSfeier, ©eburt, §od)ZeitSfd)lüffe, §ochzeitS» 
feier, Sdjeibung, Seerbigung — furz ba§ 9anZe ruffifd)» 
jiibifdje Sebcn, oon ber 2Biege bis zum ©tabe hnt fid) hier 
auf antertfanifchem Soben gleidffant frpftallifiert nnb alles 
ootlzieht fich nad) ben ftreitgen gorberungen ber Srabition. 

keineswegs aitmutenb ift baS häusliche unb wirtfdjaft» 
licfie Seben in ben hohen nnb ungefunben, ÜRictSfaferncit 
ähnlidjen, SBohnungen biefer quctfdjenben ©nge befdjaffett. 
Sie Seute entbehren oollftänbig beS wirtfcEjaftlichen unb 
oerfdjüncrnben Sinnes, ber ihnen in ben ftaoifdjen Sänbcrn 
nid)t eingeoflanzt worben. Sie hoden oft zu Dielen gamitien 
in einem unb bemfelben 9taume jufantmen, unb mar. fann 
fid) leicht beiden, wie traurig cS ba t)infid)tlid) ber 9teinlid)= 
feit unb ber fjpgienie auSfieht. 9tad) beS SageS tpibe fii)t 
alles braunen oor ber §aufthür mit ber überreichen kinber» 
f^ar unb atmet bie „lieblichen Säfte" ein. ^ier füllte bie 
©efeüfdjaft oor aßem £>anb anlegen, gunäd^ft auf Sefdjaffung 
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billiger unb bequemer 2Bof)nungen bebaut fein ltub ju 
oerhüten fndjen, baff fid) bic £eute in folgen SRaffen an 
einer ©teile niebetlajfen, rnaS fomot)t für fie felbft, als für 
baS gcfamte amerifanifdje Subeutum bie l)öd)fte ®efaf)r birgt. 

(Sdjluft folgt.) 

Not. 
1892. 

Chescli- 
wan 
5653. 

^alcnber. 

Sonnerftan . . 10 18 
Jytcitaii . 11 19 

8oiutalicnD . . 12 20 

®omttan. . . 13 21 

Wontan . 14 22 

^tenftrtrt . . 15 23 

9Ritt!w>$ ... 16 24 

Sottttctrftaa . 17 25 

ititifdif Irlättcr. 
„$ritifcße 23tiefe" entßalteub eilte 2l6ßanblung über bie Sß= 

itobeöer DterSänber in^ßoten unbSitßauen mitfritifcßen 2tnmcr= 
fangen non Eß. R. SDembitjer. Ärafau 1891, Vertag ber 21. 
gauft’fcßcn 23ucßßanbtung. 

@iit 5af)r oor feinem ®obe, itodj Don Äarßbab aitS, 
moßttt er fidj gut ^erfteßnng feiner angegriffenen ©efunbßeit 
begeben ßatfe, erbat fieß ber unoergeßtieße, itodj ttießt erfeßte 
*prof. ®rät$ non bent berühmten 23erfaffer ber oben an^ 
gejeigten Sdjrift näßereS über bie 2$ter * Sänber * 
Sßnobe, burd) loetdjc fic£) bie 3nbcn sPotenS eine ftramme 
Organifation geben tnollten. Unb biefer 23rief gab beit 
Slitftoß jit ber non bent gelehrten ®cmbißer ßerauSgegebenen 
fteinen, aber inßattSreicßen unb non feiner umfaffenbeit @e* 
teßrf amfeit ßeugitiS gebenben Scßrift. Sßm finb bie Der* 
borgenften Quellen jttr ©efeßießte ber Subeit ^ßotettS befannt 
unb mit ber getoiffenfjafteften 33enußuttg berfelben belehrt 
er uns über 2ttter, Organifation unb .ßtoed ber 25ier^ 
Sänber = Sßnobe. 2ßir erfahren bnrd) benfetben, baß 
nidjt, roie ©räß meinte, R. 9Jforbed]ai Safe ber SSerfaffer ber 
Settutfcßitn, foitbcrn R. Scßotom Scßacßna, ber Seßrer beS 
R. SD?ofe^ SfferteS unb R. Snfob Sßolaf, befferr Raute mit 
ber pitputiftifeßen üJ?ct£)obe Derfnüpft ift, ju ben ffiegrünbern 
ber genannten Sßnobe gehörte, baß biefetbe bemnad) fdjon 
in ber erften §ätfte beS 16. SaßrßitnbertS ißre ®ßäiigfeit 
begonnen ßatte. SDamatS regierte ber ben Suben moßtge* 
finnte Äönig SigiSmuitb II., ber benfelben niele ©ereeßtfame 
Derließ unb it)re auSgcbreitete .fmnbelStßätigfeit nad) Kräften 
förberte. Ridjt nur bie nieten Streitfälle, meßr noeß ber 
Riißbrattd), ben niete Subett non ben ißnen getoäßrten 
^ßrinitegien unb greißeiten ntaeßfen, liefen bie Rottoenbigfeit 
einer 93eßörbe erfennen, bie, meit bureß baS SSertrauen ber 
©efanttßeit getragen, atS bie ßöcßften Ridjter gatten unb bie 
Kiacßt befaßen, febern t)abfücf)tigen Streben, toetdjeS ben 
•Kamen ber Suben in Verruf bringen fonnte, 311 toeßren. 
®iefe 93eßörbe mar nun bie 3Sier * Sänber * ober beffer 
günf * Sänber * Sßnobe, ba fie bie 5 Sänber S'teinpoten, 
©roßpoteit, ^ßobotien, Ufraine unb Sitßaueit umfaßte, bie 
aus fteinen 2tnfängen ßerDorgeßenb ju großem Einfluffe 
getaugte unb benfelben bis ju ber ,geit beßielt, in melier mit 
bent Regierungsantritte beS Königs Stanislaus 2tuguft 
^oniatotoSfi bie SSorboten ber 2tuftöfung beS ReidjeS ^?oten 

fidj geigten. ®er Einfluß biefer Seßörbe mar fo groß, baß 
aus alten Sänbcrit Europas midjtige fragen ißrer Ent* 
fdjeibuitg Dorgetegtmurben ltitbißre retigionSgefeptid)en®eftiin* 
mttngen altgemeine 2tnerfennung fanbett. ®embi£er toeiß 
nod^, baß foteße Spnobeit uid)t eine Eigentümticßfeit ^otenS 
toaren, fonbern baß, mie jnr alfr bie Suben noeß auf 
bem ®oben ißreS eigenen SaitbeS lebten, fo eS aueß fpäter 
jn alten feiten Sßnoben gab, bie fit Spanien, granfreieß 
unb ®eutfcßtanb tagenb über bie mießtigften 2lngetegenßciten 
ber Suben unb namenttidß über retigionSgefefeticße fragen 
Entfcßeibungen trafen, ttnb ßebt mit biefem Kad)toeiS feine 
Sdjrift über bic erften ©rettgeit, bie er fieß ftedt, ßinattS. 
SBer fid) uießt nur über bie ffiier * Sänber = Sßnobe, 
fonbern and) über bie ®atiititbgrößeit ' ^ßotenS beteßren 
miß, greife jn ber oben angejeigten Sdjrift ®embißerS, bie 
in einer ftaren, Don jebent Scßtoitlfi freien Spradje, eine gälte 
beS 23eteßrenbeu unb Sutereffanteu eutßält 

Dr. 23. 

föt ltub illtöcr. 
Slntmort auf 5rage in 97r. 6 beS Sefdjurun. 25ie 

3rage fd)eiut mir ber 3;t)atfad)e ju entflammen, baff bie 
Söegriffe „fßrebiger unb fRabbiner" nid)t genügenb aufge= 
Hart finb. Sd) bin ber Slufidjt, baff jeber prebigen fann 
unb barf, ber baju berufen wirb. 3ieIigionS= unb ©lernen» 
tarierter — oft foldje, bie bie jweite Prüfung nid)t beftanben 
fjaben — belteiben ja auc^ unbeanftanbet fRabbincrftetten, 
felbft fold)e, bie normet burd) Slnitoncen auSgefdjrieben 
mürben, tueldje „afabemifd) gebitbete“ fRabbiner oerlaugten. 
SBenn fRabbiner unb fold)e, bie eS fein motten, fReligionS» 
unterrid)t für (Selb erteilen unb hierin als ^onfurrenten 
ber Sebrer (fReligionSlebrer) auftreten, fo bürfen fie über 
©ingriffe in i£)re fRed)tSfpl)äre oon feiten ber Seljter and) 
feine Äloge führen, ialar unb tßarett? — @ott, baS ift 
nur eine Jfoftüinfrage. So lange ber Unterfdjieb gtoifeben 
fReligionSlebrern unb Rabbinern nicfjt burd) bie @infüf)rung 
einer SlmtStrad)t Oon ber 9Bef)örbe fenntlid) gemad)t mirb, 
mag barin ber perfönlidje ®efd)mad entfd)eiben. 

§auptlet)rer ^>. ©o£)n = fRogafcn. 
93eäugnebmenb auf bie fRejenfion meiner jiibifd) = beittfd)en 

©d)reiblefefibel halte id) midi Oerpflidjtet, ju ertoibern, ba§ 
2Infid)ten oerfdiiebeit finb, nub mögen btefe 3c^en ^cm 
fRejenfenten jur 33erul)igung bienen, ba§ id) oon Kollegen 
unb fRabbinern fogar, bie bie gibel in ihre fReligionSf^ulen 
bereits eingefiif)rt, auch ^uftimmenbe ©rflärungen erhalten 
habe, meil mein S33erfcf)en burdfauS einem SebürfniS ab» 
hilft, ^ebenfalls hätte ich üon e0tem Kollegen eine mol)l= 
mollenbere S'ritif ermattet. — 

fßucjqnSfisgilehne. 

Jlfttitiöbotf. 
Söerlin, ben 4. fRooember. 

Unter allen in 2)eutfd)lanb beftel)enben UnterftühungS» 
üereinen jüb. Sehrer unb ÄultuSbeamten mirfte bisher ber 
SSerein ,,©Srah=58ajarah" am fräftigften unb nad)f)altigften 
burd) auSreidjenbe Unterftühung ber SBitmen unb SBaifen 
feiner SKüglieber. 3n ©rmangelung jeber ftaattidjen ober 
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fonft wie geregelten ©eliftenöerforguitg für bie Angehörigen 
gerabe biefer ©eamtenflaffe, hat ber herein [ich gum ßiele 
geftecft, berfelben als „Sterbefaffe" bie 9©öglid)feit gu 
fdjaffen, ihren Hinterbliebenen beim SEobe beS Ernährers 
burch ©elbftfplfe ein HeineS ©ot= uitb Hitfgtapital gu 
fichern. Sr hat babei, ohne ben ©erfichernngSgefetlfd)aften, 
bei Welchen bie feft att= unb beffer geftellten Beamten mit 
größeren ©eträgen fiel) oerfichent fönnen, fonfnrriereit gu 
Wollen, fein Augenmerf Womöglich anf bie ärmften nnb öer= 

. laffenfteit gerichtet, um ihren oerwaiften Familien fcfjon bei 
minimalften ©eiträgen eine gur Ergreifung einer eigenen 
SrWerbSt£)ätigfeit augreicfjenbe ©eifplfe gewähren gu fönnen 
®erfe(be zahlte in ben erften öier 8af)ren feines ©eftef)enS 
bereits an elf Familien UnterftühmtgSfummen im ©etrage 
oon je 600—700 9©arf, eine Seiftung, welche gewifj bie hödjfte 
Anerfemuiug oerbient. 

(Gegenwärtig hat jeboch ber ©erein eine fdpoierige Sage 
gu überwinben, ba ihm oon feiten ber lpefigen ©oligei* 
behörbe ©ebingungen gur «Sicherung feines ©eftehenS in ber 
^ufunft oorgefchrieben würben, bie aus ben eigenen, fdjwachen 
Kräften ber ©ereinSgeuoffen fdpoer gu erfüllen finb. Um 
nun biefeS fehr wichtige unb notwenbige UnterftüfputgSwerf 
nicht finfen gu laffen, hat ber zeitige aftioe ©ereinSOorftanb 
unb Schriftführer, Herr Sehrer S. ©atf)an, eS unternommen, 
einerfeitS Iper bei ben ©ehörben bie (Genehmigung ber 
Statuten gu betreiben, anberfeitS auch @emeinbe=Ehrenmit= 
glieber unb äöolpthäter — erftere zugleich als aftioe unb 
für ihre jeweiligen ®nltuSbeamten felbft aitfprudiSberedpigte 
ÜRitglieber — bem ©ereine git erwerben. ES ift biefeS 
Wacfere Unternehmen beS Herrn Nathan gut allfeitigen 
görbernng umfo bringenber gu empfehlen, als eS borgüglid) 
geeignet ift, nicht nur ber fd)reienben ©otlagc oieler jüb. 
©eamtenfamilien bauernb abgulplfen, fonbern aud) gugleid) 
bie oieleit Heineren (Gemeinben in ber ihnen — moralifdj 
miubeftenS — obliegenben ©flicht, für bie Hinterbliebenen 
ihrer Oerftorbenen ©eaniten forgeit gu müffen, bebentenb gu 
entlüften, ja in eingelneu gälten wohl gättglid) abgnlöfen. 
gut ^Durchführung biefer notwenbigen ©eorganifation wirb 
ber ©eretnSoorftanb bemnädjft eine (Generaloerfammlung 
nad) ©erlin berufen, welche über folgenbe 2PgeSorbuuug 
befchließen foll: 

1. (GefdjäftS* unb ©ed)enfchaftS=©eridperftattung, fowie 
S)echarge=Erteilung; 

2. Annahme ber nach ©orfdjrift ber ©eljörbe neit= 
bearbeiteten unb guoor oon biefer approbierten 
Statuten; 

3. Aufnahme ber (Gemeinben als anfprndjSberedpigte 
©iitglicber; 

4. ©erbiitbung, begw. ©ereinbarung mit anbern ©ereincn, 
behufS^Eentralificrung beS UiitcrftiibuugSwertes an 
ihren H*nterbliebenenen; 

5. Einrichtung eines EentralbureanS für ©ereiuSan» 
gelegenheiten in ©erlin, begw. Anfdjlufj an ben 
®. 3. ©.; 

6. 9©obifigierung ber „AlterSgrenge" begüglid) ber Auf» 
nahmefähigfeit neuer 9©itglieber; 

7. 28aljl eines ©ereinSorganS; — ic. 

Xofc filättcr. 
* Sothar ©ucf)er pflegte ftets mit befonberer ©orliebe 

einen 2Bih beS 82jährigen Amfchel ©othfdjilb mitguteilen. 
©• lag franf im ©ett unb fprad) feinem Argte bie ©efürcfpung 
auS, er würbe fterben. SDiefer tröftete ihn unb meinte, er 
(©othfdjilb) fönne noch h«nbert 3al)re alt Werben. Sßorattf 
aber ber greife Kaufmann: „SBirb ber liebe (Gott mich 
nehmen gu pari, wenn er mich h^e» fann gu gweiunb* 
adpgig?!" 

* 8nt September=Heft beS „Little Folks Magazine“ 
wirb Oerfichert, baff in Straöancor (einem Staate iit ©orb* 
iitbien) eine ©affe weiter Subcn lebe, fo genannt wegen 
ber Oollftänbigen SBeifje ihrer Haut unb ihrer Haare. Sie 
Waren einftmalS fehr gahlreid); gegenwärtig aber finb fie 
auf eine Attgalp oon nur 200 Seelen guriidgegangeu. Sie 
bewohnen für fid) allein einen Stabtteil im Stäbtd)en Eodjin, 
an ber Äiifte oon SJlalabar. 

* SDer jüngft oerftorbene englifdje SDidper Sorb Sennp» 
fon war aufridpig betrübt ob ber religiöfeu ©erfolungcn 
unb gab feiner Empörung über bie graufame ©ehanbluug 
ber Suben bei mehr a(S einer (Gelegenheit Augbrud. ©eim 
<GuiIbhall»ä>ieeting im 8at)re 1890 oerloS be>- ©ifchof oon 
©ipon folgenbe geilen auS einem Sdjreiben beS Sorb 
Semtpfon, welches an einen jübifdjen Herrn gerichtet War. 
,,8d) Oerbamnic felbftoerftänblid) jebe Art Oon ©erfolguitg, 
fpmpatlpfiere mit 8hren leibenben (GlaubenSgenoffett unb 
wiinfdp oon HerFn < eS möge irgenb ein internationales 
Arrangement getroffen Werben, baS ihre Sage üerbefjert." 
8m Dftober 1891 ridjtete er folgenben feiuergeit befatmt 
geworbenen ©rief an ein ÜJiitglieb beS ruffifdHÜbtfdjeit 
Komitees. „(Geehrter Herr! SBenn all baS, WaS Shr ©latt 
unb bie gefamte ©reffe über bie ©erfolgungen ber 
Suben in ©ufpattb fdpeiben, auf UBalpheit beruht, fo hat 
©ufpatib feine ^ircpe unb feine ©ation gefd]änbet. 
8d) fprad; einft ben Egar. Er mad)te mir ben Einbrnd 
eines guten ÜJlenfdjen, unb id) fann baher faum an= 
nehmen, baff er all bie (Graufamfeiten fennt, weldje in 
feinem ©amen Oerübt werben." ©or 10Vg 8ahren, als 
baS erfte ©ceeting gu gunften ber 8uben unter bem ©räfibiitnt 
beS ©iirgcrmeifterS 8. SBhiHafer EliaS abgehalten Würbe, 
würbe ebenfalls ein an Herrn 8oljn Simon geridpeteS 
Schreiben beS Sorb ÜEennpfon beriefen. Sein Snhalt lautete: 
„Es ift mir leiber unmöglich bei bem SReeting am 1. gcbruar 
git erfcheinen, wo id) gern meiner Empörung über 
Sie graufamen ©erfolgungen ber 8uben AuSbrud gegeben 
hätte. Tiefer Ha§ gegen bie Suben greugt an 2Ba£)nfinn. 
8e ftrenger ber allgemeine ©roteft, befto wirffamer." 

llnfere oerebrl. Sefer, bie ben Abonnementsbetrag eingefanbt, 
werben bemnädjft EmpfangSbefdjeinigung birett erhalten. 

pte (Erprbitioit. 

St)mriiopfu ^fmei»ibc ßöitigdhctfi *♦ 
©otte§bienft:iJ rettag,33/4; Sonnaben^oormittagS/^ 

©rebtgt: 91/,, nachmitt. 3; abenbS 447. — An SBodjen» 
tagen: morgens 71/*, abenbS 38/4. 



. 

©eite 112. I t f ri) u r n it. SRr. 7. 

\' 

1 

i v 

I 

I b } fi g t». 

jllfSir Unfere geehrten Sefcr 
bitten mir, fief) bei öebcitf an 
bie im „3ef<f)urnn" inferieren» 
beit firmen mit Scjngnatjme 
auf nufer 33Iatt geft. menbeit 

moßeu. “Hii 

Öatantiert edjt 

tBjfjfto 
in der d$reij>Tagc oou OJJf. 2—5 
ä 100 ©titd uni) alle ©orten Ea= 

, bade in Drigtnal-^erpadung oon 
8,00-—13 m. pro-^fb. in V^fb. 
Rädchen. siU(ein 31t haben bei 

II. H. Müller, Eilfit. 
33ei Stbuahme non 500 ©tütfi 

ßigarretten gewähre -beit geehrten 
Leferu be§ „SeMurnn'' 17V2% 
^Rabatt. 

50 Mk. 

Uinfouft und portofrei oerfenbe 
s13robebrucf unb sJ3ret3'£>er3eid)iti3 

meiner 

Sr 3 aUc^eifgetCenüO fätfec. 
E)iefe Blatter, anerfanitt bie 

gefd)inacfooÜften ihrer Ulrt, 
bieten ftrebfamen23eamtett@elegen= 
heit, [ich einen lohnenden unb 
b a u e r n b e n Webentterbicuft 3U 
o er fd) affen. S. Neubauer, 

Zittau, i. ©. 

Ieks 

jiiti fdiöncs Jtnienken l 
I finb meine um>ergäuglict)cu 3 

Sireüie^oitratt^ 
] prämiert auf.der Eilftter 

© e xd er b e M,u§ ft c ll u n g. 
, fertige biefelbennach jeder 
i fl. Photographie in fünfte 
jlerifeh. mdellofefter s2lu§= 
fühvung, bem Original 
getreu. $ou Sabine! bi§^ 

J ^nrlebensgroße oono—20 
fr Ouui. Sebcr SefteUung 
*4tU bie V'ätfte Sercaye» 
! beijiufügeü Elrßufe ubung 
|be$ 33i(be§ erfolgt franfo 
| gan* Eeittfchlanb. 

Oscar Peters, 
Zeichner u. ilRaler 

j X i l fit, SRittclftraße 13. 

Die weltbekannte 
Berliner KähintHckiueufabrik, 
Lieferantin f. Lehrer- u. Beamtcnvereine, 

liefert neue, hocharmige Singer-Nähma¬ 
schine mit Fussbetrieb, sehr elegantem 
b’ussbaumtisch, Verschlusskasten auf reich 
vergoldetem Gestell mit allen dazu ge¬ 
hörigen Apparaten incl.Verpack, für 50 Mk. 
Wäscherotlmaschinen „Militaria1- 50 „ 
Waschmaschinen „Herkules4- 40 „ 
Wringmaschinen Germania-4 18 „ 

Meine Maschinen liefere ich auf 14 tilg. 
Probezeit und unter $ jähriger Garantie. 

Seit Jahren liefere ich bereits an die 
verschiedenen Vereine: Militär-Anwärier- 
Vereine Bromberg, Altona, Stettin, Thorn, 
sowie Post-, Spar- u. Vorschuss-Vereine 
in Posen, Düsseldorf, Hannover, Gum¬ 
binnen, Cöslin. Beamten - Krieger - Ver¬ 
eine Glogau, Lambrecht i. ß., Crefeld, 
Halberstadt, Limburg a. Lahn und dem 
Verband deutscher Post- und T«legr.*» 
Assistenten Berlins. 

Anerkennungen werden franko versandt. 
M. Jacobsohn, Berlin N,, Linienstr. 136. 

nwD 

feite & a n f e, 
^ripnetv €nttn, 

frifd) a 50 Pfg. pro Pfb. franfo 
bet Wolf Gerstel, 
Wabbitter in 3grt)C3oro '©alisieu.) 

®>ie £ölirtfd)e Snit'oti 
Beginnt in Dicfcm ®toiiöt. 

355er über ade rotdjtigen fragen fdjneü unb gut unterrichtet 
fein miU, ber tefe bie in ©erlitt täglich erfdjetnenbe 

„Freisinnige Zeitung“, 
begründet ooit ßngen Widjtctx _ 

- Hßoiiiiciacntspceis Ulk. 3,60 pro (DimrtaC. ——_ 
Stuttgart. Heue IPeinfteiqe \2. 

3§raeltttf«hc^ 

iiiittüiiüS k (jü()fre ®öd|!frfd)nlf. 
©ttinbltöh'c 9lu§lulbitng in Sprächen, äötjfeufduften, V^.d 1 

fomie Anleitung sur Erlernung be§ §au§roefen^. ".beite Wefcmtsen. 

©rofpefte burd, bie SBovffet)ClilX $. 

Chev ioig 130 6tmtr. 
9 breit, 

blau, dauerhafte SSaare 3. sÄn3ug 
ober Eamenmantel 3 9Reter für 
2Rf. 9 franfo per Wad)n. Rtid. 
Friedhoff, Woit&dorf (Wheinl.) 

(tdjt tufflfitjf v. 
tiiti Sipttcttcn 

! an§ meiner eigenen gabrif 
1 liefere id) and) nach außerhalb 
| billig ft. 

SRufterfenbungen poftfrei. 
H. Braudo, 

8igarretten= u. Eabadfabrif 
^önig^berg ÜJßr. 

|mci it|äl)limi]cn. 
1, I. „(Sine ©tanbhafte." 

II. #/9tentffrS " oou fjrauf. 
Vertag ^ iCauffmann ^ranffurt 
a./SK. Entrd) jede 93ud)hanblung 
3u begieheu. 

i'ieiö 2,25 Wiavf. 
‘2, „Eer Olarr/' üon 2B. granf. 
8u beziehen durch 3- ^auffmann 
^ranffurt a. 9ft., ober durch den 
Serfaffer tu ^Befterburg, O^affau 

^reiö 2 9Rarf. 

Musikinstrumente 
lauft man am beften direft in ber 

in SKarfneitfivAett i./6. Sduftr. 
.^atal. uinfouft u. portofr.: A. über 
alle ©treich= u. SlaSinftr., Qithern, 
©nitarren, Erommeln, ©aiten, 33e- 
ftandtheile :c., B. über^agharmoni 
fa§, ©pieldofen, Olhififm. 2c. 

Leop.Daun&Co. 
Zell 54, 

| FRANKFURT A. M. 
Anfertigung von 

Sefermänlelü fonl.25 an ^ 
j in Seide Peluche 
jParoclieSjSclml- 

eliandecken 
in echter 

Gold¬ 
stickerei. - ^ w 

Zeich¬ 
nungen 

u. Kostenbe- 
•eclmung gratis. 

Anfertigung aller P 

Kum «mte u b| 
• Decoratipnen. ^ 

3m ©erläge beä ttnteräeid)neten 
ift etfdjieneu' 
lühisrfj-J^utsstljp JSripvilt- 

]|^3Sfiltt-l 
nach der Lautiermethode ftufem 
mäßig geordnet öon M. Puczynski 
in §ilehae. ^rei§ gebunden 
0,20 m_ 

Dr. Papilsky’s 

ficifit 4*tract 
npt n'a» jn am 

wriKp 
2Kit elften ©reiStuebaideu präumrt. 

3n 33ud)fen non 
1/ _ i/4 _ i/8 _ 14 

125 — 230 — 242 — 800 ©fg. 
Öu l>abeit überall in ben belfern 

iiibifd)cn gleifcbmaarem rein. ®eli= 
tateffenbanblungen. - 3n Söuiö§= 
berg bei R. Lewineck, 

©orb. ©orftabt. 

«Mt «IHct! 
@in gut beanlagter i§r- ©ptnnaf., 

der fid) d. ©tub. ix 9Reb. mibinen 
mitl, fitebt Semanb, der ihm hilf- 
bereit 3. ©eite fteht. ®erf. tft 
bereit, fo die ^ßerh- geftatten, 
dereinft eine Eod)ter de§ betr. 
2öohltl)äter§ heimsufithven 0. die 
ihm geliehene ©uinme mit Eauf 
u. 3infeit siirüd 31t 3al)len. Off. 
mit. S §?o. 5 a. d. ©pp. b. ^bl. 
erbeten. 

^te hteftge ©teile einc§ $ultit§« 
^ beamten und SfteligiottflehrerS, 
mit dem ©infonnnen oou 3Rf/12l’0 

p. anno ift baldigft 31t beferen. 
Oualift3ierte Semerber looücn 
unter ©infenditng ihver ^engni§- 
abfeßrifteu und ihre§ Leben§lanf§ 
fid) melden bei dem 

IJorjiande der Sijuagogen- 
^cmnitdc ;u Ercbntß l Srljl. 

der ^.itliicgeinerude fOtißli^ 
i\3 ifi die ©teile eines? ^tabbmersv 
prediger§ der aud) den Oid-atotir- 
unterricht an ber israe; ^Bolf g.iui. c 
3r er'Tt’eit'hal; ,VT- belr. - en. v '■ ■ eo-' 
gepait iOUÖ {1, freie .j: r.h'UiL ii,;. 
da§ übliche 5Rebeitetn!ommen. fe¬ 
rner ber utn diefe ©teile ioolle;> U)re 
©efudhe oerfehen mit ©ebnruidein 
und den laut ©efet^ 00m 2i. S)tär., 
1890 9i.r©.331. Wo. 57 J| 10 u 
erforderlidien Seuguiffen bis läng- 
fteniS 15. E) es e mb er b: 3. au den 
gefertigten ®orflanb einfenben. 

Weifefft. merd. nur dem idccep- 
tierteu erteilt 

gFiir die ^nltuagemelnde: 
rier liarjfeljer Josef Hauser. 

^Sie hteftge WeligioitSlehrer-, 
^orbeter- lind ©d)äd)terftelle 

iß per 1. Woo. anbertoeitig 31t oer¬ 
geben. §fiper ©ehalt 500 OWarf, 
circa 800 iÜtf. Webenoerbienfte und 
freie Lehrenoohnung. 
m t enft a b t (©effen),23. Df1.1892. 
(ßolbfriimidt, SBorfteher. 

©eranürorttict): 31. Senin, 2ilfit. ®rncf non ©oft in SCilfii- ©erlag: ÜJlofer, Äön.igäberg. 
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